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MUSICA FUTURISTICA 
VON PROF. DR. WILlBALD NAGEL IN STUTTGART 

Wir leben in einer Zeit, die eine Umwertung vieler Dinge und 
Begriffe erfährt. Der eiserne Besen des Deutschland in einer 
nie genug zu brandmarkenden, schamlosen Weise aufgezwungenen 

Krieges fegt mit Allgewalt das hinweg, was alt und verrottet war und räumt 
auf mit dem, was sich gigerlhaft dumm blähte und nur in der Sonne der 
eigenen Dummheit glänzte . .. Man hat derartige Worte in den letzten 
Monaten oft in dieser oder ähnlicher Form gehört. Möge Deutschlands 
guter Geist geben, daß sie sich auch nach dem Kriege bewahrheiten. Der 
Kenner deutscher Art und Geschichte wird freilich geneigt sein, die Dauer 
des Erfolges abzuwarten, ehe er in den allgemeinen Jubel einstimmt. Immer
hin ist es als gutes Vorzeichen zu begrüßen, daß die Erregung gegen 
die Ausländerei und ihr Alfentum diesmal wirklich tief geht. Daß dabei 
über die Schnur gehauen wird, darf niemanden wundernehmen. Wo es 
so gährt und brodelt wie in der Gegenwart, da steigen die seltsamsten 
Blasen auf, und allerhand Gase umnebeln die Sinne. Es entbehrt aber 
nicht einer gewissen Komik, wenn man gewisse Zeitungsschreiber, die sonst 
an Anhimmelung fremder Art sich nicht genug tun konnten, jetzt alles 
Fremdländische kurz und klein schlagen sieht. Handel, Wissenschaft und 
Kunst sind ihrer innersten Natur nach international. Sonst verdorren sie 
und sinken zu bedeutungsloser Krimerei herab. Darauf wird sich unsere 
Zeit, ist erst einmal der Friede erkämpft, bald wieder besinnen. 

Lächerlich, daß erst öffentlich angefragt werden mußte, ob heute 
Shakespeare aufgeführt werden dürfe! Unser Shakespeare, den die Arbeit 
unseres Geistes uns gewonnen hat! Lächerlich, wollte man Berlioz in Acht 
und Bann erklären, der Deutschland geliebt hat. Man streicht Kultur
werte nicht mit einem Federstriche aus dem Dasein fort. Kulturwerte -
darauf kommt es an, Erscheinungen von Ewigkeitsgehalt. Was problema
tisch ist, Zeichen des völligen VerfaHes an sich trägt, das freilich wird 
der Sturm, der jetzt über Europa hinwegfegt, erbarmungslos vernichten. 
Ich denke, der F u t u ri s mus gehört zu ihm. Und weil er ein traurig
lustiges Ding ist, möchte ich einiges über ihn sagen. An der Hand kleiner 
in Deutschland nahezu unbekannter Dokumente. 

Als F. Balilla Pratella's op.30, "Musica futuristica per orchestra", 
irgendwo in Italien aufgeführt wurde, soH es zu wüsten Lärmszenen ge
kommen sein. Das wäre zu bedauern, da niemand das Recht hat, dem 
Künstler vorzuschreiben, wie und was er zu schaffen hat, niemand auch 
wissen kann, ob nicht das, was heute noch allgemein mißfällt, morgen 
Beifall finden wird. Vielleicht sogar künstlerische Geltung. Zudem werden 
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ästhetische Streitfragen nicht durch Johlen und Schimpfen entschieden, und 
das zahlende Publikum erwirbt durch sein Geld noch keineswegs das Recht, 
in seinem Sinne vom Künstler unterhalten zu werden. 

Das freilich sehr sonderbare Werk (seine Form ist nicht weiter 
charakterisiert) ist mittlerweile, 1912, bei F. Bongiovanni in Bologna er
schienen. Man würde es als ein klassisches Beispiel tonsetzerischer 
Armut, barbarischer Scheußlichkeit und kindischer Ungelenkheit (mit wenigen, 
ganz wenigen erträglichen Einfällen) ruhig beiseite legen können, ginge 
ihm nicht eine mit argen Phrasen gepanzerte theoretische Abhandlung, die 
sich als futuristisches Manifest bezeichnet, voraus. Zu diesem Gemische 
aus Größenwahn und kritikloser Schwafelei Stellung zu nehmen, ist um 
so mehr angezeigt, als das Manifest in späteren Zeiten zur Beleuchtung 
der Musikkultur des beginnenden 20. Jahrhunderts ohne Zweifel nicht 
selten angezogen werden wird. 

In jeder Kunst hat es von alters her Schaffende gegeben, die die 
überkommenen Werte zerschlugen oder doch zerschlagen wollten, und in 
ihren eigenen Werken etwas sahen, das der Welt neuen Gehalt zuzuführen 
vermöchte. Nicht immer war da Spekulation am Werke, wie (in manchem 
Zuge wenigstens) bei den ersten Musikdramatikern und auch bei Gluck, 
BerHoz und Wagner. Es genüge, an Beethoven zu erinnern, der, seiner 
Schöpferkraft voll, sich die Kunstregeln nach eigenem Ermessen schuf 
und alle überkommenen Vorschriften ablehnte, gleichwohl aber den Zu
sammenhang mit den Vorgängern nicht vergaß. Und wie rasch stellte sich 
Wagner diese Verbindung mit der Vergangenheit, deren er als unreifer 
Stürmer und Dränger ledig zu sein glaubte, wieder her! Wenn Pratella 
den Kreuzzug gegen alles Überkommene predigt, die Akademieen mit 
Stumpf und Stiel auszurotten eifert, so können ihm dabei keine mildern
den Umstände bewilligt werden, da ihm und seinen Genossen ja nur das 
eine Ziel vorschwebt, aus sich heraus eine neue Kunst zu konstruieren, 
die außerhalb jeder Verbindung mit dem historisch Gewordenen stehen 
soll - ein Gedanke, den man verwünscht gescheit nennen könnte, wäre 
er nicht so unsagbar töricht. Er ist das, weil er die Grundgesetze allen 
künstlerischen Bildens übersieht, weil Pratella die Ketten, die auch ihn 
an die Vergangenheit binden, gar nicht bemerkt. 

Der Futurismus will unverbrauchtes Tonmaterial in unverbrauchter 
Form bieten. Innerhalb der bis jetzt gültigen Grenzen behauptet er kein 
diesen Namen verdienendes Kunstwerk schaffen zu können. Für die 
Gegenwart ist ihm alles bisher Bestandene wertlos geworden. Also muß 
es zugrunde gehen. Wenn man derlei liest, so verfällt man zunächst auf 
die Annahme, die neue Zukunftskunst solle aus einem neuen Urschleime 
erwachsen. Das stimmt vielleicht für die Malerei des Futurismus, nicht 
aber für die Musik. Dort herrscht ein völlig ungeordneter Urzustand, der 
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sieb über alle Gesetze der Perspektive, der Zeicbnung, der Anatomie, also 
über alles, was vernünftig ist, hinwegsetzt. Hier ist - leider, möchte 
man sagen - nocb nicbt jede Verbindung mit der alten Kunst gelöst. 
Das Manifest - icb kürze vielfach ab - setzt so ein: 

.Ich wende mich an die jugend. Dem Alter gebübrt nur das 
Ende. Die jugend soll mir vertrauend und kühn folgen auf den 
Wegen, die scbon unsere Vorgänger, die Futuristen der Malerei und 
Poesie, ungestüm und kübn gegangen sind. Vor einem labre hat eine 
Kommission, bestebend aus den Maestri: Pietro Mascagni, Giacomo 
Orefice, Guglielmo Mattioli, Rodolfo Ferrari und dem Kritiker 
Gian Battista Na ppi, meine futuristische Oper ,La Sina d'Vargönn' 
mit dem von dem Bolognesen Cincinnato Baruzzi ausgesetzten Preise 
von 10000 Lire gekrönt. Die Auffübrung fand im Dezember 1909 
im Teatro Comunale in Bologna statt; sie verscbaffte mir begeisterten 
Erfolg, aber aucb gemeine und dumme Kritiken, Ebre und Feinde. 
leb bin durcb diese Berührung mit Publikum und Verlegern imstande, 
mit der größten Klarheit die intellektuelle Mittelmäßigkeit, die ge
scbäftsmäßige Niedrigkeit und den Misoneismus zu beurteilen, was 
alles die italieniscbe Musik zu einer einzigen und fast unveränder
lieben Form von gewöhnlichem Melodrama 1) macht. Hieraus folgt 
unsere vollständige Unterlegenheit gegenüber der Bewegung der futu
ristischen Musik in anderen Ländern. In Deutschland erhebt nacb 
Wagners ruhmreicber Herrschaft R. S tra u ß das Barock der Instru
mentation fast zur lebensfähigen Kunstform, und wenn er auch seine 
sieb in harmonischen, akustischen, auffallenden und unübersichtlichen 
Manieren versteckende Dürre, das Geschäftsmäßige und Banale 
seines Geistes nicht verbergen kann, so bemüht er sich doch mit er
finderischem Geiste, die Vergangenheit zu überwinden. In Frankreich 
wirkt CI. De b uss y, ein tief subjektiver Künstler, mehr Literat als 
Musiker; er schwimmt in einem See, der durchsichtig und ruhig und 
voll von zarten, köstlichen, azurnen und beständig durchscheinenden [?!?] 
Harmonieen ist. Mit der instrumentalen Symbolik und einer Polyphonie, 
die gleichförmig an harmonischer Empfindung aufgebaut ist über der 
Ganztonleiter (es ist das ein neues System, aber doch ein System 
und deshalb eigenwillige Einschränkung), gelingt es ihm nicht immer, 
den Mangel des Werkes seiner einseitigen Thematik und Rhythmik 
und das fast vollkommene Fehlen der ideologischen Entwickelung zu 
verdecken. Diese Entwickelung besteht für ihn in der primitiven und 
kindlichen periodischen Wiederkehr eines kurzen und armen Themas 
oder eines rhythmischen, einförmigen und leeren Tonganges. Weil 

1) Das Wort ist bier im Sinne von Oper gebraucht. 



6 DIE MUSIK XIV. 19: 1. JULIHEFT 1915 

er, was die Oper anbetrifft, auf die untauglichen Gedanken der 
,Camerata fiorentina', die um 1600 die Oper schuf, zurückgriff, ver
mochte er die melodramatische Kunst seines Landes nicht völlig zu 
reformieren. Trotzdem hat Debussy kühner als alle anderen die Ver
gangenheit bekämpft. In seinem Wollen stärker, ist G. Charpentier 
musikalisch geringer zu werten als Debussy. In England hat Edward 
Elgar in seinem Bestreben der Erweiterung der klassischen sym
phonischen Formen zu einer Zerstörung der Vergangenheit beigetragen, 
indem er reichere und vielseitigere Variationen eines Themas, und 
nicht in der üppigen Verschiedenheit der Instrumente, sondern in der 
Verschiedenheit ihrer Gruppierung Wirkungen sucht, die unserer 
Empfindung entsprechen. In Rußland hat Modest Moussorgski, durch 
N. Rimsky-Korssakoff in unser Gedächtnis zurückgerufen, die 
Überlieferung verlassen, indem er das primitive, nationale Element 
mit den ererbten Formen vereinte und dramatische Wahrheit und 
harmonische Freiheit suchte. Auch in Finnland und Schweden wurden 
durch musikalische, poetische und nationale Tendenzen neue Richtungen 
geschaffen, wie die Werke von J. Si bel i u s beweisen. 

Und in Italien? Zum Nachteile der Jugend und der Kunst be
stehen Gymnasien, Akademieen und Konservatorien. Sie sind Ausdruck 
der Ohnmacht. Lehrer, berühmte Unfähige bekämpfen jede Kraft, die 
das musikalische Gebiet erweitern möchte. Darum also Niederzwingung 
jeder freien und kühnen Intelligenz, darum unbedingte Unterstützung 
der Mittelmäßigkeit. Die jungen Musiker, die in den Konservatorien 
versauern, richten ihre Augen auf den blendenden Schein des Theaters 
unter der Vormundschaft der Verleger. Diese führt den größten Teil 
jener zu einem schlimmen Ende, weil jeder ideale und technische 
Grundgedanke fehlt. - Einen kurzen Erfolg zu erringen kostet Geld ... 
Schiffbrüchige Opernschreiber (operisti mancati) greifen zur letzten 
Zuflucht, der Symphonie. Sie sagen das Ende der Oper als einer 
unmusikalischen Form voraus und beweisen durch ihr neues und 
ungeschicktes Schaffen, daß die Italiener zu diesem edlen und lebens
fähigen Zweige der Tonkunst nicht geboren sind. Ihren Aufstieg be
zeichnet die sogenannte ,gut gemachte Musik', eine wertlose Nach
ahmung. Ein Komponist, der auf alle Selbständigkeit verzichtet, findet 
einen Verleger, und der übergibt ihm einen Galgenvertrag (contratti 
capestro), der ihn zum Feigling, zum Diener des Verlegers, zum frei
willig Verkauften erniedrigt. Die großen Verleger sind Herrscher, die 
für den Opern markt die Grenzen bestimmen. Diese werden bezeichnet 
durch die tiefstehenden, krüppeligen und gemeinen Werke G. Pu c ein i' s 
und Umberto Giordano's. Die Verleger bezahlen Dichter, damit 
diese Zeit und Geist vergeuden, um nach dem Rezepte des grotesken 
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Kuchenbäckers Luigi 111 i c a die schmutzige Torte zurechtzumachen, 
die man Operntext heißt. Die Verleger schätzen alle Mittelmäßigkeit 
und bestimmen unter Mitschuld der Kritik den Geschmack des 
Publikums. Nur Pietro Mascagni hat den Mut und die Macht 
gehabt, sich gegen Kunstüberlieferung, Verleger und das irregeleitete 
Publikum zu empören. Er einzig und allein hat die Schmach des 
Verlegermonopols aufgedeckt und die Bestechlichkeit der Kritik ent
hüllt. Mit viel Genialität hat er ferner wahre Proben der Neuerung 
im harmonischen und lyrischen Teile des Melodramas angebracht, 
ohne sich jedoch von den überkommenen Formen freimachen zu 
können. Das getreue Bild der gegenwärtigen Kunstpflege in Italien 
ist dies: Kultus der toten, Austrocknen der lebendigen Quellen. 

Der Futurismus, die Auflehnung des Lebens, der Intuition und 
des Gefühls, erklärt den Krieg an alles Doktrinäre, an jedes In
dividuum und Werk, das die Vergangenheit wiederholt. Er erklärt die 
Eroberung der Freiheit, der Einsicht und des Gedankens. Er erklärt, 
daß Kunst Heldenmut, Gleichgültigkeit und Verachtung des leichten 
Erfolges ist. 

Ich rufe unter das flammende Symbol des Futurismus die jungen 
Komponisten, die Herz haben, zu lieben und zu kämpfen, die Fähig
keit zu denken, die die Stirne frei von Feigheit hochtragen. Und ich 
jauchze, denn ich fühle mich frei von aller Überlieferung, von 
Zweifeln, von Bequemlichkeit und eitlem Gefühle. 

Aus allem dem folgt: 

1. Einziges Mittel der Wiedergeburt der Tonkunst ist das freie von 
der Hochschule unabhängige Studium. 

2. Die Kritiker sind als bestechlich und unwissend durch Verachtung 
zu bestrafen, das Publikum muß von ihrer Beeinflussung los
gemacht werden. Das kann durch eine zu begründende Zeit
schrift geschehen, die unabhängig ist und gegen das Professoren
turn auftritt. 

3. Die Teilnahme an Wettbewerben ist vom Übel; die Richter sind 
unfähige Trottel und Duckmäuser. 

4. Geschäftliche und akademische Kreise sind gleichmäßig zu meiden. 
Ein bescheidenes Leben ist dem Luxus, dem sich die Kunst ver
kaufen soll, vorzuziehen. 

5. Das eigene Empfinden ist von jedem Einflusse der Vergangenheit 
freizumachen. Den Geist der Zukunft zugewendet muß man 
fühlen und singen, indem man Eingebungen und die Ästhetik der 
Natur ablauscht in allen ihren gegenwärtigen menschlichen und 
außermenschlichen Phänomenen; erheben muß man den Symbol-
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menschen, der sich immerwährend in den verschiedenen Erschei
nungen des modernen Lebens und in seinen unendlichen innigen 
Verbindungen mit der Natur erneuert. 

6. Der Satz ,laßt uns zum Alten zurückkehren' ist verächtlich und 
dumm. 

7. Das Reich des Sängers muß enden. Gegenüber den Kunstwerken 
bedeutet der Sänger nicht mehr als ein Orchesterinstrument. 

8. An die Stelle von Operntexten gilt es, ,dramatische oder tragische 
Dichtungen für Musik' zu schaffen, die in freien Versen zu halten 
sind. Jeder Opernkomponist muß diese Dichtungen selbst ver
fassen. 

9. Verachten muß man die historischen Wiederherstellungen usw. 

10. Bekämpfen muß man die Lieder in der Art Tosti's und Costa's, 
die ekelhaften neapolitanischen Liedehen und die musica sacra, die 
seit dem Schwinden des Glaubens keine Existenzberechtigung mehr 
hat und die zum Monopol der unwissenden Konservatoriums
direktoren und einiger unzurechnungsfähiger Priester geworden ist. 

11. Alte Opern immer wieder auszugraben ist ein Verbrechen gegen die 
aufstrebenden jungen Meister. Zu unterstützen gilt es das, was 
neu ist und umstürzlerisch. 

Und nun wälze sich die Reaktion der Vergangenheitler (passatisti) 
nur mit allen Furien gegen mich. Ich pfeife darauf. Ich bin ent
flammt für den Futurismus, dessen Banner der Dichter Marinetti 
in Paris entfaltet hat, den Futurismus, der in kurzer Zeit die großen 
intellektuellen Mittelpunkte der Welt besiegt hat." 

Machen wir hier einige Augenblicke halt. Die Übersetzung des Ur
textes ist schwer und nicht gut, wie ich ohne weiteres zugebe: die ge
schwollenen Phrasen, mit denen Pratella an einigen Stellen um sich wirft, 
lassen sich in vernünftigem Deutsch nicht ausdrücken. Hier galt es nur, 
den Sinn der Sätze, unter denen sich übrigens auch durchaus Beherzens
wertes und Richtiges befindet, genau wiederzugeben. Einige sachliche 
Bemerkungen mögen diesem ersten Manifeste beigefügt werden. Über 
Pratella als Historiker darf ich mich ganz kurz fassen. Was er da sagt, 
hat nur sehr bedingten Wert. Er übersieht nicht einmal die Geschichte 
der Musik seines eigenen Landes. Zunächst weiß er nicht, daß echte 
Kunst niemals das Produkt bloßer Absicht sein kann, daß sich ein Kunst
werk niemals, auch durch ehrliches Wollen nicht, konstruieren läßt, daß 
es in irgendeiner seiner Teilerscheinungen stets an die Vergangenheit 
geknüpft sein muß. Das ist der lächerliche Irrtum so vieler moderner 
Künstler, anzunehmen, eira Kunstwerk könne auf den Namen einer individu
ellen Schöpfung nur dann Anspruch erheben, wenn es in jedem Zuge neu, 
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noch nicht dagewesen sei. Solange eine ganze Zeit ihren besonderen Aus
druck hat, solange das Material einer Kunst das gleiche sein wird, solange 
wird das nicht der Fall sein. Und Pratella, der gegen den einengenden 
Zwang der Systeme wettert und über die Ganztonleiter herfällt, wie be
ginnt er sein Werk? 

Und' wie heißt's an einer anderen Stelle? 

Ob es sich um eine Sechs- oder Acht- oder Zehn-Ganztonreihe handelt, 
ist in Wahrheit ganz gleichgültig. Auch den Kontrapunkt hat, Beispiele er
lasse ich mir, Pratella nicht ganz überwunden, und auch Orgelpunkte und 
andere abtuwürdige Zeugen einer ruhmlosen Vergangenheit der Tonkunst 
gibt's bei ihm. - Das ist zweifelsohne richtig, daß Italien - und auch 
andere Länder - viel unter der Herrschaft des Operngeschäftmachens zu 
leiden gehabt hat und noch zu leiden hat, daß es erst spät für den Genuß 
der deutschen Instrumentalmusik reif und empfänglich wurde, daß seine 
Kirchenmusik auch nach der Regensburger Reformbewegung vielfach und 
lange noch im Banne des alten Trödels einhertrottete. Aber daran denkt 
Pratella ja eigentlich gar nicht; er will alles mit Stumpf und Stiel 
ausrotten und übersieht Erscheinungen wie Boito, Bottessini, 
Sga m b a ti u. a. m. vollständig, er sagt nichts über die Stellung Wagners 
im modernen Musikleben Italiens, die allerlei Kämpfe weckte, desselben 
Wagner, dem auch Pratella einiges aus seinem Manifeste verdankt. Er 
hat oJfenbar wohl eine starke Ahnung von dem Zusammenhange zwischen 
Verdi und den Bellini und Donizetti, ganz und gar keine aber davon, wie 
dieser Verdi über jene hinauswuchs und, obwohl Italiener bleibend, doch 
innerlich und aus eigener Kraft dem deutschen Meister entgegenreifte. 
Übrigens spukt der "Italiener" auch hier und da noch in Pratella's freiem 
Tongefüge. Das hat er aber mit seinem Opus bewiesen: daß Einer nicht 
gut gemachte Musik zum Drucke bringen kann. Man sehe Takte wie 
diese und ziehe die nötigen Schlüsse selbst: 

usw. 
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Die Gegensätze berühren sich auch bei ihm wieder: auf der einen 
Seite herrscht eine gewisse kindlich-kindische Primitivität, auf der anderen 
eine Häufung kakophoner Mißgeburten. Um das an einem Beispiele 
Pratellas klarzumachen : 
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Es ist im Grunde recht lustig, zu sehen, wie ein Italiener, der sicherlich 
nicht über ein starkes ursprüngliches Musikempfinden verfügt, im Gefolge 
gewisser Wagnerseher Lehren einherstolziert, die er seiner ganzen Natur 
und Anlage nach nicht völlig begreifen kann oder nur dann begreifen 
könnte, vermöchte er sich seines nationalen Fühlens gänzlich zu entkleiden. 
Wir kühleren Nordländer haben längst die Gefahr nicht nur der Wagner
sehen, auch der Regerschen und anderer Musik begriffen. Psychologie 
und Tiefsinn haben uns den unmittelbar empfangenden und wirkenden 
Kunstgeist nahezu totgeschlagen, so daß wir vor lauter reflektorischer Tätig
keit fast nicht mehr ein noch aus können und Sehnsucht nach herz
erfreulichen, belebenden Künstlertaten haben. Toren, die wir doch sind! 
Wir haben um Sinigaglia, Wolf-Ferrari, Puccini u. a., mochten wir sie 
auch im einzeln nicht einmal aUzuhoch stellen, die Italiener beneidet ... 

Was das Gerede über die untauglichen Gedanken der Florentiner 
um 1600 besagen soll, ist nicht einzusehen. Ja, ging denn aus ihnen 
nicht die Oper hervor, in der das Drama das Wesentliche sein sollte? 
Griffen nicht LuUy und Gluck, griff nicht Wagner prinzipiell auf jene 
Gedanken zurück, derselbe Wagner, den auch Pratella rühmt? Haben 
nun wirklich die Männer, die PrateUa anführt, nur zerstört, in dieser Zer
störung ihr Bestes geleistet? Das heißt wirklich den Entwickelungsgedanken 
einer Kunst ganz und gar nicht erfassen. Was an einer Kunst irgend
eines Zeitraumes alt und überflüssig erscheint, fällt ganz von selbst ab. 
Wenn aber eigenwillige Künstlerlaune oder vorgefaßte Theoreme diese 
oder jene Erscheinung, die für das allgemeine Kunstempfinden Bedeutung 
hat, durch eine radikale Amputation entfernen zu können meint, ohne daß 
sie veraltet und unfruchtbar ist, so hilft das gar nichts, sie lebt ruhig 
weiter. Wie oft ist nicht schon der Kontrapunkt totgeschlagen worden! 
Beethoven hat die Quintenparallelen erlaubt und nach ihm unzählige 
andere. Und doch lebt jener und das Verbot dieser ruhig weiter. Und 
lebt mit Recht, wenn auch nicht als ein absolutes. - Pratella begreift 
die Notwendigkeit der organischen Kunstentwickelung nicht. Begreift nicht, 
daß ohne Schulung auch die stärkste Begabung nichts Dauerndes wird 
schaffen können. Begreift nicht, daß jede Wirkung eine Ursache hat. 
Wenn wir heute gewisse "exotische" Weisen in der Musik Geltung finden 
sehen, so ist das ein letzter Ausfluß der Bewegung, die im 18. Jahr
hundert zuerst in bewußte Bahnen lenkte, nachdem sie vorher längst vor
bereitet war, jener, die nationalen Musiken in den Dienst künstlerischen 
Schaffens zu stellen. Man braucht das wahrlich im einzelnen nicht mehr 
darzulegen. 

Zu seinen Angriffen auf die Akademieen fehlt Pratella die Be
glaubigung. Gewiß, er könnte sich auf Hugo Wolf, auf Verdi und auf 
andere berufen. Allein es hat auch selbst Wagner nichts geschadet, bei 
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Weinlig Kontrapunkt studiert zu haben; und die Fähigkeit und der Fleiß, 
mit dem Hugo Wolf sich in seine Meister vertiefte, selbständig und ohne 
Führung, - sie sind nicht eben vielen Menschen gegeben. Auch da sind 
also Pratella's Ansichten nicht neu; nur daß sie noch niemand so scharf 
wie er ausgesprochen hat. Aber das ist kein Verdienst, ist vielmehr in 
der Verallgemeinerung töricht. Das Wort, daß sich eines nicht für alle 
schicke, gilt auch hier, und bloß durchs Fernhalten von der Kultur der 
Vergangenheit wird noch kein Mensch ein Künstler. 

Die Frage "Autor und Verleger" kann hier selbstverständlich nicht 
breit berührt werden, namentlich ihre soziale Seite nicht, obwohl der Teil 
"Verleger- und Autorenhonorar" mit allem, was drum und dran ist, die 
Zukunft der Musiker sehr berührt. Sehen wir also auch wie von dieser 
so von der Frage nach einer genossenschaftlichen Vereinigung der Ton
künstler ab, die allein das Verhältnis zum Verlagwesen, zum Publikum, zu 
den Agenturen usw. befriedigend lösen kann, und beschäftigen uns einen 
Augenblick mit anderen Angriffen Pratella's. 

"Jeder Opernkomponist sei sein eigener Dichter." Ja! wenn das so 
leicht gingel Wie viele Tonkünstler haben es nach Wagner schon versucht, 
ihre eigenen Dichtungen zu schreiben, und was ist dabei allzuoft heraus
gekommen! Siegfried Wagner ist nicht der einzige, der unserer Sprache 
Gewalt angetan hat. Wenn immer noch das Urteil der berufenen Dichter 
über die Operntextschreibung zu Recht besteht, so kommt das nur daher, 
daf.l die Operndichtung mit Rücksicht auf die nötige symphonische Aus
ladung der Musik vieles nur andeuten kann, also sich selbst in bezug 
auf psychologische Begründung unausgesetzt Zügel anlegen muß. Arbeiten 
Dichter und Komponist zusammen, ist dieser völlig vertraut mit den Ab
sichten jenes, unterrichtet der Dichter in kurzen Bemerkungen über 
wichtige Einzelheiten im psychologischen Aufbaue, so ist nicht einzusehen, 
weshalb das Zweigespann einem Drama Schaden bringen sollte. Calzabigi 
und Gluck haben sich so verstanden, daß ihrer Arbeit wirklich recht 
Gutes erblühte - und was fürs 18. Jahrhundert galt, besteht auch für 
die Gegenwart zu Recht, mag der moderne Musiker auch vielfach glauben, 
der Erbpächter psychologischer Tiefgründigkeit und allein imstande zu 
sein, Dingen und Menschen auf den Grund ihrer Daseinsbedingungen zu 
schauen. 

Daß die Tonkünstler berechtigt sind, an einer gewissen Art von 
Kritik über sie Kritik zu üben, ist unbestreitbar. Ob Pratella die italienische 
Kritik in Bausch und Bogen bestechlich nennen darf, weiß ich nicht. Auf 
Deutschland und die Schweiz treffen die Angriffe sicherlich nicht zu. 
Immerhin ist auch hier in der Kritik vieles faul. Unter den Kritikern 
sitzen zu wenig gebildete Fachleute, das System der Nachtkritiken ist zu 
verwerfen, der Kritiker muß auf Sachlichkeit verwiesen werden und dürfte 
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nicht, wie es so oft geschieht, Persönliches in den Vordergrund rücken. 
Ganz schlimm ist, daß, wie es in kleinen deutschen Städten geschieht, der 
Verleger aus Geschiftsrücksichten die Leitung "seines" Blattes, der auch 
oft die Kritik zusteht, beeinflußt. Die Redakteurverbände müßten da auf 
das energischste Stellung nehmen. Das Verhältnis von Buchverlag, Theater
leitung und Kritik wäre zu regeln. Der Kritiker geht oft als mehr oder 
weniger ahnungsloser Engel in eine Erstaufführung. Diese ist um 10 Uhr 
zu Ende, und morgens um 7 Uhr findet der Leser des Blattes "die Kritik", 
die nicht selten dem Künstler den Hals bricht. Solcher Mißstände gibt 
es mehr bei der Presse. Ein kritisches Zentralorgan täte uns darum bitter 
not, das Rücksicht auf die Bedürfnisse der Künstler nähme, dessen Ver
fasser aber auch ihrerseits für ihre verantwortungsvolle Aufgabe nicht nur 
die nötige Zeit, auch die nötige materielle Entlohnung fänden. Träten 
daneben ruhige, sachliche Besprechungen in den Tagesbläuern, die wöchent
lich ein- bis zweimal erscheinen könnten, lehnte die Tageszeitung jede Art 
von Stimmungs- und Sensationsmacherei wenigstens im Feuilleton ab, so 
ließe sich wohl eine gewisse Besserung der Zustände herbeiführen. Daß 
das Publikum unbedingt auf die Kritik "seines" Blattes schwöre, ist nicht 
wahr. Der Kritiker, der etwas gelernt hat und unabhängig ist, wird viel 
mehr bekämpft und angefeindet, als im allgemeinen geglaubt wird. Um 
aber Pratella in etwas entgegnen zu können: Kein Mensch wird bestreiten, 
daß seine Stellungnahme gegen das Professorenturn in ein erRichtung 
begründet ist: was bloß professoral ist, ist zopfig und meist von unglaub
lichem Eigendünkel beseelt. Dem akademisch korrekt Schaffenden ist 
jeder Mensch von Phantasie und Eigenkraft verdächtig und verhaßt, wie 
die Geschichte der Künste auf Schritt und Tritt lehrt. Die "Professoren" 
sind die staatlich angestellten Hüter der Kunst, und so ist der Grund der 
Erscheinung völlig klar: er liegt in der freilich nicht überall erkennbaren 
einseitigen Stellungnahme des Staates für eine einzelne Kunstrichtung. 
Der »Professor" fühlt sich als Beamter mehr denn als Künstler, er wird 
in gewissem Sinne liebedienerisch, sobald sich ihm die Pforten der Aka
demie erschlossen haben, er wird einseitig. Mag der einzelne glauben, 
über diesen Vorwurf erhaben zu sein, er kann sich wenigstens nicht ganz 
von den Ketten frei machen, die er trägt, kann 'gegen die Anschauungen 
des Staates von der Kunst, die er offiziell vertrt:ten muß, nicht energisch 
einschreiten, wenn er das auch vielleicht hier und da möchte. Das ist 
eine zu natürliche SaChe, um Widerspruch finden zu können. Aus dieser 
Schwierigkeit herauszukommen, gibt es nur die eine Möglichkeit: der Staat 
muß aufhören, gewissermaßen Aufsicht über das künstlerische Gewissen 
zu üben, darf nicht einseitig diese Richtung fördern und jene bekämpfen; 
dem Landesfürsten als sol ehe m darf unter keinen Umständen das Recht 
&ewahrt bleiben, zugunsten einer künstlerischen Partei zu entscheiden. 
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Alle diese Dinge sind in hervorragender Weise auch im Interesse einer 
gesunden Vorwärtsbewegung unserer sozialen Maßnahmen notwendig. 
Der Staat soll unsittliche Erscheinungen bekämpfen dürfen; sich zum 
Richter über künstlerische Dinge machen darf er unter keinen Umständen, 
solange er von den Künstlern insgesamt sich selbst gegenüber die gleiche 
Pflichterfüllung fordert. Das sollte wenigstens ein ganz elementarer 
Rechtsgrundsatz sein. 

Es ist selbstredend barer Unsinn, wenn Pratella den Satz predigt, 
der junge Künstler müsse, um voranzukommen, alles Akademikertum ver
achten. Was dem Jupiter Genie wenigstens recht sein kann, paßt noch 
lange nicht für jedes Talent-Herdentier. Und außerdem: unter den Akade
mikern waren immerhin Männer wie K i e I und J 0 ach i m. Übrigens könnten 
auch die Regierungen an dieser Tatsache viel in dem oben angegebenen 
Sinne lernen: wie entsetzlich einseitig und konservativ verseucht geradezu 
war die Berliner Akademie, ehe Kiel in sie eintrat, und wie schritt sie 
dann doch sogleich mächtig der Kunst der Gegenwart entgegen, wenn sie 
ihr selbst auch noch fernblieb. Das eine ist ohne Frage richtig: eine 
Akademie kann ihrem Wortbegriffe nach nur das Allgemein gültige und 
Anerkannte pflegen. Das Problematische, und das ist eine modische Kunst 
wie der Futurismus, muß ihr vorenthalten bleiben, weil die Beschäftigung 
mit ihm unreife Köpfe in die schlimmste Verwirrung zu setzen vermag. 

Daß der Künstler sich grundsätzlich nicht an Wettbewerben beteiligen 
solle, heißt töricht reden. Talente können da immerhin ans Licht treten. 
Aber im ganzen geschähe der Kunst sicherlich kein Abbruch, wenn mit 
dem Wettbewerbwesen überhaupt aufgeräumt würde. Was Pratella im 
zweiten Absatze der vierten These sagt, ist ehrlich gedacht. Nur handelt 
es sich freilich bei Verträgen nicht immer um ein "Sich-Verkaufen" des 
Künstlers. Die fünfte These wird uns in anderer Porm noch weiter unten 
begegnen. Hier nur so viel: solange das Tonmaterial dasselbe bleiben 
wird, sind Anklänge an die Vergangenheit trotz aller Gegenwartsbestre
bungen nicht zu vermeiden. Es gibt im Leben überhaupt, nicht nur in 
dem der Kunst allein, eine Menge von Einzelerscheinungen, die zu allen 
Zeiten nach den gleichen, nur dem Grade nach abgestuften Ausdrucks
mitteln rufen. Im Vermeiden solcher allgemein gültiger Dinge äußert sich 
die künstlerische Kraft nicht. Trotz ihrer N eues zu schaffen, Dauerndem 
den Ausdruck einer Zeit zu geben: das ist die Aufgabe des schaffenden 
Künstlers. Darum ist ja die neu este Kunstphase so tiefstehend, daß sie 
fast nur das Alte einzureißen vermochte, mit dem aber, was sie an posi
tiven Einzelwerten zu geben vermeinte, nichts traf, das irgendeinen Wider
klang im Bewußtsein, im Gefühle der gebildeten Allgemeinheit geweckt 
hätte. Wie weit blieb die Kunst der Zukünftler hinter der Wirklichkeit 
zurück! Dort ein völliges Verneinen der Kraft, die Unfähigkeit jeglichen 
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Aufschwunges, eine grauenhafte Unklarheit des Fühlens. Hier im harten 
Leben ein gewaltiger Durchbruch der Kraft, ein Betonen der sittlichen 
Michte des Lebens, ein Glutstrom sicherer Hoffnungsfreudigkeit trotz der 
furchtbaren Opfer, die der Weltkrieg fordert. Fürwahr, wenn je die Kunst 
sich nicht als Trösterin über die Leiden der Gegenwart erwiesen, sich 
unfähig gezeigt hat, das Prophetenamt zu versehen, wie es einst Beethoven 
tat, so jetzt die Afterkunst der Futurist~n. Beethovens wirkliche Größe, 
die erhabene Gewalt, die die Menschen über den Erdenjammer erhebt, 
Bachs hohe Kunst, die die Menschen zu stillem Nachdenken führt und 
durch die eherne Gewalt ihrer Harmonie stählt, Mozarts feierlich-heitere 
Klinge, die auch selbst den Schmerz verklären - hier liegen die Werte, 
die heute wieder ihren Ewigkeitsgehalt mit Allgewalt künden. 

Was in Punkt 7 angeführt wird, ist durchaus zu billigen. Jede Zeit 
hat ihren Stil; vergangene Stile in ihrem ganzen Umfange nachzuahmen, 
ist Sache des Schülers, nicht des Meisters, der seine und seiner Zeit 
Empfindungen und Ideen beherrscht. Solche Nachbildungen bleiben auch 
stets hinter den Vorbildern zurück, tragen die Merkmale des Erzwungenen, 
Gewollten, Unfreien an sich und sind demnach mehr oder weniger Mas
kerade. Aber es gibt, wie schon betont, Formen und Ausdrucksmittel, die 
die Zeiten verbinden und die neuen Kunstwerke dem allgemeinen Ver
ständnisse zuführen. Diese Ausdrucksmittel aus der Kunst ausschalten 
zu wollen, ist ein verfehltes Unternehmen, weil damit von vornherein eine 
Kluft zwischen dem Künstler und dem Kunstverständnisse der gebildeten 
Allgemeinheit aufgerichtet würde. Wenn es nämlich gelänge, eine solche 
Absicht durchzuführen. Das ist aber der Natur der Kunst nach aus
geschlossen, die unter allen Umständen in Wechselwirkung mit Zeit und 
Menschen steht. 

Über den Rest dieses ersten Manifestes, soweit er nicht schon oben 
besprochen wurde, läßt sich ziemlich summarisch handeln. Daß Wagnerseher 
Einschlag in den nächsten Leitsätzen (7 -8) steht, wurde bereits bemerkt. 
Der 9. ist die notwendige Folge früherer Auslassungen Pratella's und 
kurzerhand als ein völlig kulturwidriger Standpunkt wie No. 11 abzuweisen. 
Und No. 10r Ja, persönlich hätte ich nichts dagegen, wenn Lieder Tosti's 
oder irgendeines anderen Modekomponisten nicht mehr erschienen. Aber 
ich meine, das Volk, was man so das Volk nennt, wird immer wieder 
nach ihnen rufen. Es braucht eine gewisse Seichtigkeit und sentimentale 
Süße, auch wenn nicht nur Herr Pratella, sondern auch andere, einfluß
reichere Kreise tausend- und aber tausendmal zum Vernichtungskriege auf
rufen. Das ist in der Schriftstellerei nicht anders. Karl May lebt auch 
heute noch, trotzdem Goethe- und Dürerbund gegen ihn nicht schlecht 
vom Leder gezogen haben. Die allgemeine Bildung heben - ja, das wäre 
freilich vielleicht ein Mittel. Aber doch nur vielleicht. Ich bin im Laufe 
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der Jahre mehr und mehr Skeptiker geworden und weiß recht gut weshalb. 
Fragt man nach dem Resultat der Arbeit unserer Kulturbünde, so werden 
ganz schöne Zahlenangaben über die verbreiteten Werke gemacht. Aber 
über die innere Wirkung erfährt der Frager nichts und kann er nichts 
erfahren. Da hülfe nur eine nie ermüdende persönliche Umfrage. Und 
deren Ergebnisse sind für den tiefer Blickenden im ganzen durchaus un
befriedigend. 

Nicht sonderlich vertrauensvoll geht der Leser weiter an das zweite, 
das "technische Manifest" heran, an dessen Eingange der weisheitsschwere 
Satz steht: "Alle Neuerer sind Futuristen gewesen." "Palestrina würde 
Bach verrückt genannt haben. Die gleiche Äußerung tat Verdi gegenüber 
Wagners Musik, nachdem er die ,Tannhäuser'-Ouvertüre gehört hatte" usw. 
Pratella übersieht, wenn er die Futuristen seiner Zeit mit den Neuerern 
der Vergangenheit auf die gleiche Stufe stellt, eines. Und es ist das ent
scheidende: weder Bach noch Beethoven noch auch Wagner haben grund
sätzlich die Musik der Vergangenheit in Bausch und Bogen abtun wollen, 
obgleich Wagner ja gewiß einmal für kurze Zeit solche Anwandlungen 
hatte. Sie alle zeichnete vielmehr eine nicht geringe Ehrfurcht vor dem Kunst
werke der Vergangenheit aus, und kennt man Wagner seiner historischen 
Entwickelung nach recht, so wird man wissen, wie sehr sich sein Musikstil 
organisch aus dem Gewordenen auf- und weiterbaut. Pratella und Genossen 
aber wollen ja um jeden Preis auch die allergeringste Verbindung mit der 
Vergangenheit lösen. Was ihnen freilich nicht gelingen konnte, noch je 
gelingen wird, falls sie, was ich glaube, von der Gegenwart nicht überhaupt 
schon ad acta gelegt worden sind. 

Weiter verkündet Pratella, daß Kontrapunkt und Fuge Ruinen aus 
der Zeit der von den Niederländern bis zu Johann Sebastian Bach 
herrschenden Polyphonie seien, Reste einer untergegangenen Kultur, die 
für die Gegenwart nichts mehr bedeuten. Was war demnach Beethoven 
für ein trauriger Stümper, daß er, auf der Höhe seiner Entwickelung stehend, 
den Anschluß an J ohann Sebastian Bachs Fugenkunst fand! Daß er mit 
seinem ursprünglich sicherlich schönen Talente versuchte, der ehernen 
Form der Fuge ganz persönliches Fühlen zu gesellen! Was war Wagner 
für ein untergeordneter Musikdramatiker, als er den Schluß des zweiten Aktes 
seiner "Meistersinger" schuf! Welch ein Trottel war Brahmsl Und 
Bruckner! Und Strauß! Und Reger! Die Sätze Pratella's im einzelnen zu 
verfolgen, lohnt sich nicht. Als Gesamturteil kann man nur sagen: "Zu 
dumm!" . .. Was Pratella an der angeführten Stelle sagt, ist Ausfluß 
eines seine geistige Nichtigkeit fühlenden Mannes, der die sensations
lüsterne Zeit, in der er lebt, recht begriffen zu haben scheint, aber jede 
Klugheit in seinem Vorgehen, jedes Wissen vermissen läßt. 

"Die Harmonie wurde geboren, als jeder Ton der Melodie in bezu& 
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auf seine Verbindung mit allen anderen Tönen der Tonleiter, zu der sie 
gehört, betrachtet wurde. So gelangte man dazu, zu verstehen, daß die 
Melodie die ausdrucksvolle Synthese einer harmonischen Aufeinanderfolge 
ist. Heute schreit und klagt man, daß die jungen Musiker keine Melodie 
mehr finden können, womit man ohne Zweifel auf die Weisen Rossini's, 
Bellioi's, Verdi's, Ponchielli's anspielt. Man denke sich statt dessen die 
Melodie harmonisch; man höre die Harmonie durch verschiedene und 
zusammengefaßte Tonfolgen, und dann wird man neue Quellen von Melo
dieen finden." Schade, daß Pratella zu dem Rezepte keine Beispiele gibt 
und den letzten Satz dieser Quellenfindungsmethode nicht völlig klarmacht. 
Er hätte dann die Grenzen seiner Darstellungskraft ebenso rasch erkennen 
lernen wie die Unmöglichkeit, seinen Worten einen anderen Sinn zu geben 
als den: eine Melodie gestattet die Verbindung aller Töne mit allen. Als 
ob damit überhaupt der Begriff der Melodie erschöpft wäre! Er ist es 
ebensowenig wie in den Angaben der ortsüblichen Lehrbücher mit ihrer 
lächerlichen Beschränkung auf die klassische Periodisierung und Satz
gliederung. Daß da im Unterrichte viel versäumt wird, ist ohne weiteres 
zugegeben; aber ist die landläufige akademische Beschränkung als höherer 
Stumpfsinn anzusprechen, so die völlige Anarchie als Gipfelpunkt der 
Brutalität. Beides hat mit Kunst im höchsten Wortsinne nichts zu tun. 
Daß es sich in Wahrheit um ein völlig anarchisches Unsystem, wenn diese 
Verbindung gestattet ist, handelt, geht aus Pratella's anschließenden Worten 
hervor: "Wir Futuristen erklären, daß die verschiedenen alten Arten der 
Tonleiter und die verschiedenen Eindrücke von Dur, Moll, übermäßig, ver
mindert und auch die gegenwärtige Art der Ganztonleiter nichts anderes 
sind als Einzelerscheinungen einer einzigen harmonischen und atonalen Art 
der chromatischen Skala. Wir erklären die Werke der Konsonanz und 
Dissonanz für unbeständig. Die futuristische Melodie wird erblühen aus 
den unzähligen Verbindungen und den von ihnen abgeleiteten Zusammen
setzungen. Diese Melodie wird nichts anderes sein als die Synthese der 
Harmonie, ähnlich der idealen Linie, die durch das unaufhörliche Erstehen 
von tausend Meereswellen und ihren ungleichen Kämmen gebildet wird." 
Nun wissen wir's ganz genau. Oder doch nicht? Was ist eine "chro
matisch-enharmonisch-atonale" Reihe? Ist Tonalität etwa zu definieren als 
Beziehung der Töne einer Ganz- und Halbtonreihe, resp. der über ihnen 
erscheinenden Grundakkorde auf einen gegebenen Anfangspunkt, zu dem 
Mittel- und Endpunkt in nächster Verwandtschaft stehen, so muß unter 
Atonalität eine musikalische Chaotik verstanden werden, wie etwa die Reihe: 

~ usw. 
~~-#6" 11:6" w~-u-~o--J<,.,--p~rr-

auch in jeder anderen Folge der Einzeltöne. 
XIV. 19. 2 
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Aus dieser Reihe ergeben sich aber selbstredend sowohl gegen
seitige Beziehungsunmöglichkeiten wie -Möglichkeiten. Jene müssen mit 
Rücksicht auf die künstlerische Freiheit überwiegen, d. h. Dissonanz ist 
das Primäre und Normale, die Konsonanz das Anormale. Quod erat 
demonstrandum. Und zur Dissonanz gesellt sich das Fehlen jeder Art von 
übersehbarer Gliederung. Chromatik und Enharmonik preist Pratella auch 
weiterhin: "Während die Chromatik uns allein alle in einer Tonleiter ent
haltenen Töne ... genießen läßt, erlaubt uns die Enharmonik ... neue und 
vielseitige Verbindungen von Akkorden ... vor allem aber die natürliche 
instinktmäßige Intonation und Modulation der enharmonischen Intervalle, 
die gegenwärtig unausführbar sind, da unserer Tonleiter die Künstlichkeit 
des temperierten Systems gegeben ist, das wir überwinden wollen." Ja, 
aber um's Himmels willen, weshalb denn da nicht die einzig mögliche Konse
quenz ziehen und das .System" noch weiterausbauen ? Zur reinen Stimmung 
ist eine siebenstufige Skala nötig, in der alle chromatischen, enharmonischen 
und anderen Teilungen enthalten sind gegenüber einigen 30deroben angegebenen 
Reihe. Da ließe sich doch eine unendlich viel größere Reihe von Varia
tionen (in mathematischem Sinne) aufstellen und der Kunst noch in ganz 
anderer Weise auf die Beine helfen! Und welche Aussichten für die In
dustrie! Der umzubauenden Instrumente wegen. Auch die Unmöglichkeit, 
diese neuen Instrumente in ihrer' Stimmung zu erhalten, ergibt wieder 
neue Klangmöglichkeiten. Und wenn gar erst die einzelnen Instrumental
gruppen in grundsätzlich verschiedener Stimmung gegeneinander gehalten 
sind, aber vereint erklingen, sollte das nicht den Gipfelpunkt künstlerischer 
Freiheit bedeuten können? Eine Musik, die weder taktige noch periodische 
Gliederung kennt, die weder an Tonarten noch an faßbare Akkordik ge
bunden ist, deren tongebende Körper in der Stimmung nicht übereinstimmen, 
wäre sie nicht das einzig mögliche und wünschbare System der System
losigkeit? Daß in der Tat dahin die Ziele der Futuristen gehen, lehrt 
Pratella in folgendem Satze: "Wir Futuristen lieben seit langem die en
harmonischen Intervalle, die wir allein im Detonieren des Orchesters, 
wenn die Instrumente in verschiedenen Einführungen (in impianti diversi) 
spielen, und in den spontanen Liedern des Volkes finden, die ohne künst
lerische Voreingenommenheit angestimmt werden." Und die Rhythmik: 
"Der Rhythmus des bürgerlichen Tanzes: eintönig beschränkt, alters
schwach, muß der Herrschaft der Polyphonie zu einem freien, viel
rhythmischen Fortschritte weichen und sich darauf beschränken, eine 
charakteristische Einzelerscheinung zu bilden!" Was die "danza 
borghese" in diesem Zusammenhange soll, ist unklar. Spukt auch da 
eine Wagnererinnerung? Die, daß alle Instrumentalmusik sich aus dem 
Tanze herleite? Pratella fährt fort: "jedoch muß man gewisse Beziehungen 
unterscheiden: die gleichen, ungleichen und gemischten Zeiten - wie 
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schon ähnlich die zweiteiligen, dreiteiligen und kombinierten Rhythmen". 
Das ergibt dann die Vereinigungsmöglichkeit von Satzteilen verschiedener 
Maße ... , womit die Lächerlichkeit und Verächtlichkeit der falschen 
Gesetze der sogenannten Quadratur, "jenes verachtenswerten Schutzdaches 
[paracqua, eigentlich Regenschirm] aller unfähigen Lehrer an Konser
vatorien" erwiesen ist. Welch abgrundtiefe Weisheit! Der Bettler ist 
allein der wahre König, und der jeden Zwanges Bare allein der wahre 
Künstler. Zu dumm, daß er dem Zwange von Papier, Feder und Noten
schrift unterliegt I 

"Das Sicheinander-Ablösen und das Aufeinander-Folgen aller mög
lichen Zeiten und Rhythmen findet sein gerechtfertigtes Gleichgewicht 
[il giusto equilibrio] allein im genialen und ästhetischem Sinne des 
schöpferischen Künstlers." Selbstredend. Wenn eyril Scott. seinem 
Trauermarsch auf den höchstseligen ägyptischen König Ramses 11. (es ist 
möglich, daß ich mich in der Numerierung irre) vielleicht 40 verschiedene 
Taktbezeichnungen (oder noch mehr) beigibt, so wird das eben nur der 
geniale Engländer rechtfertigen können. Wir stumpfsinnigen Hörer nicht. 
"Die Technik der Instrumentation wird man durch Experimente erlernen, 
die instrumentale Komposition wird instrumental erlernt, indem man ein 
besonderes Orchester für jede Einzelheit und für die verschiedenen 
musikalischen Bedingungen des Geistes ausdenkt." Wer nUll noch nicht 
instrumentale Kompositionen schaffen kann, dem ist in der Tat nicht zu 
helfen. Beispiel: die symphonische Dichtung "Das Eisenbahnunglück" 
(derlei soll ja gemacht werden. Siehe unten). Orchester: Stimmen der Bahn
beamten, Dampfpfeifen, das Rollen der Räder, Windinstrumente usw., usw. 
Nachher, beim Brückeneinsturze kommen krachende Balken, schreiende 
Menschen, Signalhupen, tutende Autos, heulende Sirenen der Dampf
schiffe usw. hinzu. Zum Zusammenhalten der Massen und Unterscheiden 
der "Klänge" dient das Orchester in der alten Fassung. 

Und wann wird die "Kunst" Pratella's ihren Siegeszug antreten? Er 
selbst gibt die Antwort: "Dann, wenn die Konservatorien und Akademieen 
zerstört sein werden, wenn begriffen sein wird, daß nur in völliger Freiheit 
die Kunst gedeihen kann. Dann werden die Lehrer, in Sachverständige 
verwandelt, den Studierenden Führer und Objektive Mitarbeiter sein, sie 
werden aufhören, werdende Genies zu zerbrechen und sie hinter der 
eigenen Person langsam einherzuschleppen. " "Für den Menschen steckt 
die absolute Wahrheit in dem, was er menschlich fühlt. Der Künstler, 
der die Natur jungfräulich wiedergibt, vermenschlicht sie, indem er sie 
wahr macht." "Himmel, Wasser, Wälder, Flüsse, Berge, fahrende Schiffe, 
wimmelnde Städte - das alles lebt in der Seele des Musikers und ver
wandelt sich da in gewaltige Stimmen, die die Leidenschaften und den 
Willen der Menschen besiegen •.. In ihnen entschleiert sich der Winkel, 

2-
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der den Künstler mit der Welt verbindet." Hier haben wir das klassische 
Zeugnis der für die gesamte moderne Kunst so bezeichnenden gewalt
samen Steigerung der Ausdrucksmöglichkeiten. Mit ihr geht Hand in 
Hand ein erbitterter Kampf gegen die Form, wie wir schon hörten. Sehen 
wir zu: entweder: der Künstler vertieft sich in sein Objekt, sucht aus ihm 
neue Darstellungsmöglichkeiten zu gewinnen; oder: der Künstler gewinnt un
mittelbar neue Möglichkeiten der Darstellung aus sich, aus intuitivem 
Kunstschauen heraus. Den ersten Weg schlägt der moderne Im
pressionismus ein, der auf der Versenkung des Künstlers in den objektiven 
Natureindruck beruht. Der zweite Weg bemüht sich, alte Grundformen 
und Verhältnisse zu neuen Ehren zu bringen, das überflüssige Dekorative 
zu meiden, aus dem Materiale selbst neue Formen zu gewinnen. Der 
Futurismus geht nun aber darüber hinaus. Die Kunst soll ihre Darstellungs
mittel erweitern. Gut. Aber die Futuristen wollen dies dadurch er
reichen, daß ihre Kunst über die ihr gegebenen Grenzen hinübergreife 
und Dinge ausdrücke, die sie ihrer Natur nach nicht leisten kann, ohne 
den Anspruch, Kunst zu sein, überhaupt aufzugeben. Können Er
scheinungen oder Vorgänge wie ein fahrender Bahnzug, eine einstürzende 
Brücke als Elemente der künstlerischen Wirkung im theatr:dischen Werke viel
leicht passende Verwendung finden, als Ausdrucksmittel der rein instrumen
talen Kunst sind sie schlechtweg ein Unding. Der instrumentale Komponist 
kann meinetwegen seinem Schmerz über eine Kesselexplosion in einer 
Elegie Ausdruck geben, den Vorgang selbst aber nicht zur Darstellung bringen, 
ohne sich lächerlich zu machen, weil er in dem Augenblicke, wo er derlei 
unternimmt, jeder künstlerischen Form hohnspricht, allen Stilgesetzen 
ins Gesicht schlägt. Dem Farbenkleckswesen Kandinsky's entspricht die 
chaotische Ungeordnetheit der enharmonischen, atonal-wirren Klang
verbindungen Pratella's. In beiden Fällen ist nicht der fühlende und 
denkende, nicht der frei schaffende und doch besonnene Künstler am Werke, 
sondern der Stümper, der mit dem ungeordneten Materiale einer Kunst 
Schindluder treibt. Jeder Esel kann derlei Zeug nachmachen, aber nie wird 
er ein gutes Bild malen oder eine Sonate komponieren können. Künstlerisch 
schaffen heißt Zusammenhängendes, Logisches schaffen, nicht aber mögliche 
oder wirkliche primitive Kunstelemente wahllos durcheinanderwürfeln. 

Sehr einfach erledigt sich die futuristische Formenlehre: 
"Die Musikformen sind nichts anderes wie Erscheinungen und Frag

mente eines einzigen Alls und Ganzen. Jede Form steht in Beziehung 
zur Wirkungskraft des Ausdruckes und der Entwickelung des geschaffenen 
Motivs und zur Empfindung und Anschauung des schaffenden Künstlers. 
Rhetorik und Schwülstigkeit kommen von einem Mißverhältnis zwischen 
dem passionalen Motive [Was soll das nur sein? Vielleicht sollte dafür 
"emotionales", also "empfundenes" Motiv stehen] und seiner ausgedrückten 
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Form [?], was sich zum großen Teile von dem blind machenden Einflusse 
aus der Tradition, der Kultur, der Umgebung und oft von geistiger Kunst
beständigkeit her schreibt." (Freiheit, nicht Zwang der Form sicherlich. 
Aber darauf kommt es an, daß ein Künstler jene logisch zu rechtfertigen 
versteht. Siehe Beethoven u. a. m.) "Das einzige passionale Motiv nötigt 
dem Musiker die eigene formale synthetische Ausdrucksweise auf, da die 
Synthese die Hauptbesitzerin des Musikausdruckes und der Ästhetik ist." 
(Sehr richtig. Nur muß eben dem Motive Gestaltungsmöglichkeit inne
wohnen.) "Der Gegensatz mehrerer passionaler Motive und die Beziehungen 
zwischen ihren ausdrucksvollen Charakteren und ihrer Entwickelungs
möglichkeit bilden die Symphonie." (Demnach völlige Preisgabe der Form 
im alten Sinne und keine Willkür der Formgebung.) "Die futuristische 
Symphonie berücksichtigt als ihre hauptsächlichen Formen die symphonische, 
die orchestrale [?], die vokale Dich tung und das theatralische Werk". (Das 
letztere soll wohl eine Hinwendung zum modernen Ausbaue der Orchester
technik in der Oper bedeuten. Aber wozu eine Klassifikation? Es sind 
allzuviel Worte um eines winzigen Inhaltes willen.) "Der reine Sympho
niker zieht aus den passionalen Motiven Entwickelungen, Gegensätze, 
Linien und Formen mit freier Phantasie, wobei er sich an keine andere 
Kritik halten darf als an sein künstlerisches Empfinden des Ausgleiches 
und der Proportion... Das Gefühl des futuristischen Ausgleiches ist 
nichts weiter, als das Erreichen des höchsten Nachdruckes des Ausdruckes." 
[???] "Der Opernschreiber dagegen zieht in der Blindheit der Eingebung 
und der musikalischen Ästhetik alle Reflexe der anderen Künste hinzu .•• 
Er muß immer an seine Eingebung und die musikalische Ästhetik, diese 
sonst sekundären Elemente [I!] denken." Usw. Soweit sich diese Sätze 
außerhalb der Irren- und Idiotenanstalten verstehen lassen, bedürfen sie 
keiner Widerlegung. Herrscher in ihnen ist eine unsinnige Phrase. Der 
ganze Sinn läßt sich in den einen Satz zusammenfassen: Angehender 
Künstler, lerne Noten schreiben; das bisse I nötige Rechnen, um Takte 
zusammenzustellen, wirst du wohl können, kaufe dir Feder, Tinte und 
Papier und dann schreibe, wie der Geist dich treibt. Du bist dein eigener 
Richter und Gesetzgeber, die anderen sind Trottel! 

Auch die folgenden zum Teile ins Einzelne gehenden Bemerkungen 
sollen dem Leser nicht vorenthalten bleiben. Auf sie lang und breit ein
zugehen ist überflüssig, da die Naivetät der Anschauungen Pratella's gerade 
hier von selbst in die Augen springt. Manches ist übrigens auch wieder 
bloße Phrase. 

Pratella faßt zusammen und fordert: 
1. Auffassung der Melodie als einer Synthese der Harmonie; die 

harmonischen Beziehungen Dur usw. sind Einzelheiten einer ein
zigen chromatisch-atonalen Weise. 
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2. Die Erklärung der Enharmonik als eine glänzende futuristische 
Eroberung (1). 

3. Den Sturz des Rhythmus der "danza borghese" , der nur eine 
Einzelheit des freien Rhythmus ist, wie der Hendekasyllabus eine 
solche der Strophe in freien Versen. 

4. Die Schaffung einer Polyphonie im absoluten Sinne (!?I) mit der 
Verschmelzung von Harmonie und Kontrapunkt (?I?). 

5. Die Benutzung aller Werte des Ausdruckes, der Technik, der 
Dynamik, des Orchesters. 

6. Betrachtung der musikalischen Formen als Folgen und als ab
hängig von den passionalen rhythmischen Motiven. (Dies ist 
nichts weiter als Formulierung der Leitsätze der extremen 
Programmatiker: die musikalische Form wird durch den jeweiligen 
psychischen, begrifflichen, darstellerischen usw. Gehalt des Werkes 
oder einer dichterischen und anderer Vorlagen bestimmt.) 

7. Ausschließung der alten formalen Schemen der Symphonie. 
8. Das theatralische Werk ist als symphonische Form zu denken [s.o.]. 

9./10. Der Musiker muß seine theatralische Dichtung selbst in freien 
Versen schaffen. Die von Anderen geschriebenen Verse würden 
den Musiker zwingen, von diesen den Rhythmus für die eigene 
Musik zu nehmen. (Demnach wäre also die theatralische Melodie 
nicht allein Synthese der Harmonie, sondern aus dieser und den 
Rhythmen der Worte entsprungen zu denken I) 

11. In die Musik müssen alle neuen Regungen der Natur, die vom 
Menschen stets aufs neue gezähmt wird, hineingetragen werden. 
Man muß den Massen, dem großen Liede der Industrie, den 
Eisenbahnzügen, den Unterseebooten, den Kreuzern, den Auto
mobilen, den Aeroplanen musikalische Seele geben. Den innersten 
Motiven der musikalischen Dichtung muß man die Herrschaft der 
Maschine, das siegreiche Gebiet der Elektrizität hinzufügen 

(Maitand, 11. März 1911). 
Sollte jemand dies Programm lächerlich machen, er hätte leichte 

Arbeit: "Zur Erhöhung des Eindruckes der Symphonie ,Electricitas' - ich 
sehe den Titel im schaudernden Geiste voraus - nehme der geehrte 
Hörer eine Leidener Flasche und sechs Geißler-Röhren mit, die, aus der be
währten Handlung der Gebrüder Schnuller stammend, leihweise an der Kasse 
abgegeben werden." Die Symphonie "Der Fünfmaster" wird auf automatisch 
bewegbaren Schaukelstühlen angehört, die Symphonie "Die Turbinen
dampferreise nach Honolulu" auf festen Sitzen genossen; wegen der 
fehlenden Schlingerbewegung usw. Wer sich einige Jahre zurückzuerinnern 
vermag, wird wissen, wie sich diese Dinge langsam entwickelt und Vor
gänger gehabt haben; nicht eben lange ist's ja her, daß wir moderne 
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lyrische Dichtungen mit Begleitung von verschiedenen Lichteffekten und 
Wohlgerüchen genießen sollten, was uns erst ihre wahre und tiefe Wirkung 
verschaffen könnte! Es ist eben nichts zu dumm, daß es nicht zuzeiten 
wieder auf die gefügige Menschheit losgelassen werden dürfte I 

Dem zweiten folgt noch ein dritter Abschnitt "Die Zerstörung der 
Quadratur", auf den im einzelnen nicht eingegangen sei. Er beschäftigt 
sich mit rhythmischen Fragen, dem Tempo, den Akzenten usw. und kommt 
zu folgenden Schlußfolgerungen: 

1. "Die futuristische Musik erstrebt eine absolute Freiheit des Rhythmus, 
indem sie ihren Tonsätzen die vielfache Verschiedenheit und die 
individuelle Unabhängigkeit, die der freie Vers im Worte gefunden 
hat gibt." (Dieser theoretischen Aufgabe entspricht aber Pratella's Musik 
nicht durchaus, wie aus zahllosen Beispielen seines op. 30 hervorgeht, 
die sogar nicht selten durch lange Strecken hindurch unter dem Zwange 
der verachteten "danza borghese" stehen.) Es heißt dann weiter: "Der 
Tonsatz, die gewollte, melodische Synthese des musikalischen Aus
druckes (der aus einem oder mehreren Zeitmaßen zusammengesetzt 
sein kann) kann sich, außer daß er rhythmische Freiheit eines jeden 
Taktes annimmt, mit neuen rhythmischen Bewegungen bereichern, ... 
er kann also binare und ternare und gemischte Zeitmaße binarisch 
und ternarisch in einem Tonsatze sich folgen lassen" - woran auch 
vor der Zeit der Futuristen kein Mensch je gezweifelt hat, nur daß 
die Komponisten von Bildung, Geschmack und Gefühl dabei freilich 
nicht die Willkür zum obersten Grundsatze ihres künstlerischen 
Bildens nahmen. 

2. "Die musikalische Periode, die aus einer oder mehreren Phrasen be
steht, muß sich in ihrer formalen Gliederung an den gleichen Grund
satz der Freiheit und Verschieden artigkeit halten, der schon für die 
Anordnung der Phrasen festgesetzt wurde, d. h. er muß Phrasen 
binarisch oder ternarisch gleich oder ungleich an Zahl und an Ver
schiedenheit der rhythmischen Art der Taktzeichen sich folgen lassen." 
Man wird in dieser kindlichen formalen Festlegung nichts anderes 
als die Unterbindung der an anderer Stelle mit so viel Überschwang 
verlangten absoluten künstlerischen Freiheit sehen können. 

3. "So sagt man von der binaren und ternaren Aufeinanderfolge der 
Perioden, daß sie in der symphonischen Gesamtheit die melodisch
musikalische Synthese bilden, den vorherrschenden, gewollten Aus
druck." Man könnte einen entsprechenden Tiefsinn in folgenden 
Sätzen entwickeln: "Das Braun, das der Maler hier verwendet hat, 
ist der Ausdruck des Brauns, der ihm als braun vorschwebte," oder 
"der Komponist hat hier Fis-dur gewählt, weil hier nur Fis-dur das 
innerste Wesen von Fis-dur zu enthüllen vermag" usw. 
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4 .• In solcher Art läßt sich der gesamte musikalische Gedanke zu
sammenfassen in die wissenschaftliche Formel des Rhythmus (1 X 2 + 3 
und ihre Vervielfachungen) steht im Verhältnisse zu (1: 2 + 3 und 
ihre Vervielfachungen) und zu gleicher Zeit besitzt endlich die Formel 
in allen möglichen Kombinationen und Proportionen die Freiheit sich 
zu entwickeln, indem sie die folgenden multiplizierbaren und dividier
baren Einheiten in gleicher Weise anordnet: Unterakzent, Akzent, 
Bewegung, Zeitmaß, Phrase, Periode, Symphonie. Die Bewegung stellt 
in jedem Falle die hauptsächliche rhythmische Einheit dar." Zur 
Erklärung des Einganges dieses Satzes wird zwar kein Euler, wohl 
aber ein Grammatiker nötig sein. Der Anfang heißt im Originale so: 
"In tal maniera l'intera concessione musicale viene a riassumersi 
nella formula scientifica deI ritmo (1 X 2 e 3. e loro multipli) sta a 
(1: 2 e 3 e loro multipli) e nello stesso tempo possiede finalmente la 
libertä" ... 

5. • Die Quadratur mit ihren Symmetrieen und Kadenzen des kleinen 
Bürgertanzes wird von der freien Erkenntnis der rhythmischen, in
stinktiven und sympathischen Beziehungen zerstört" - eine Hoffnung 
Pratella's, die schwerlich in Erfüllung gehen dürfte. Die "danza 
borghese" ist ihm scheinbar die künstlerische Fleischwerdung aller 
Ordnung und Regelmäßigkeit. Daß freilich die Musik der Nachfolger 
Beethovens und dieses selbst, die der Romantik usw. längst über die 
"bürgerliche" Rhythmik himmelhoch hinausgewachsen ist, das sieht 
Pratella nicht. Ihn ärgert das einzelne Wort, der Begriff, der auf 
irgendeine Regelmäßigkeit, eine allgemein gültige Formel schließen 
lassen könnte. Und so haut er blind um sich und merkt nicht, daß 
er sich überall in seiner Musik in den Fußangeln der alten Kunst 
selbst wieder einfängt, wie schon oben betont wurde. 

6. "Fallen die Unterscheidungszeichen der Tempi, so auch die Bezeich
nungen ,Andante', ,Allegro' usw., die durch den Ausdruck des jewei
ligen Seelenzustandes des schöpferischen Künstlers ersetzt werden. 
Wir haben endlich die Jahrhunderte alte Quadratur zerstört. Wir 
jauchzen dem freien Gefühle des Rhythmus und des Ausdruckes zu, 
frei wie das Wort, wie der futuristische Vers, wie der Flug der 
Phantasie, wie der Schlag des Herzens" •.. 
Ich glaube, jeder Arzt wird Herrn Pratella diesen letzten Satz an

streichen. Der Herzschlag wird durch mancherlei körperliche und seelische 
Bedingungen geregelt. Ist er rhythmisch frei, so läßt das auf niemals 
unbedenkliche Störungen schließen. Gewiß, Pratella hat recht, wenn er 
das nur Akademische als unfrei, als unkünstlerisch verwirft. Aber die 
künstlerische Besonnenheit schlechtweg über den Haufen rennen wollen, 
wie er und der Futurismus das tut, die Regel einen "alten Polizisten" zu 
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benennen, dessen Beine zum Laufen nicht mehr gut sind, und den Sieges
hymnus anzustimmen "Wir Futuristen schaffen die neue Regel aus der 
Regellosigkeit" (der Satz wurde mit dem Ende des dritten Manifestes in Mailand 
am 18. Juli 1912 geboren), das heißt, das Wesen der Kunst, die den 
Menschen erhebt und beglückt, die ihn innerlich frei macht, gründlich 
verkennen, das heißt, einen Standpunkt einnehmen, der weder mit Kunst 
noch Vernunft das mindeste zu tun hat. Hoffentlich sind wir dabei, 
innerlich zu gesunden. Gebe unser guter Geist, daß das von Grund aus 
geschehe! 

Auf eine Reihe von Einzelheiten in Pratella's Ausführungen bin ich 
absichtlich nicht eingegangen. Was sollte man auch etwa dazu sagen, daß 
er die Kirchenmusik wegwirft wie einen alten Topf, der in Scherben ge
gangen ist! Er hat des neuen Geistes, der durch die Menschen geht, 
nicht einen kleinsten Hauch verspürt, hat keine Ahnung von der tröstenden 
und befreienden Macht der Musik. Besser als es Worte vermögen, wird 
ihm und seinesgleichen die Zeit die nötige Antwort geben, und vom ganzen 
Futurismus wird bald nichts mehr übrig sein als ein Häuflein Papier und 
bekleckste Leinwand, die in Bibliotheken und Museen als ein übles Denkmal 
geistiger Verirrung und böser Berechnung vermodern werden. 



DIE TONKUNST NACH DEM KRIEGE 
VON EMIL PETSCHNIG IN WIEN 

Ist auch das Gewitter des Krieges, der nun schon fast ein Jahr lang 
unseren alten Kontinent heimsucht und ohnegleichen ist in der Welt
geschichte, noch nicht abgezogen, so halte ich es doch für nicht 

ganz unzeitgemäß, schon jetzt Lehren, die die bisherigen Ereignisse den 
Deutschen gegeben haben, ins rechte Licht zu stellen und deren Folgen, 
bedingt durch die unleugbar geänderte psychische Verfassung der 
Nation, in bezug auf die künftige Gestaltung unserer Musik zu betrachten; 
denn es ist nie zu früh, mit einer Erkenntnis zu beginnen, erwägt man 
die vielfachen Widerstände, die sich stets der Verbreitung einer solchen 
entgegenstemmen, und die ihr daher nötige Zeit, um Wurzel fassen und 
zur Geltung kommen zu können. 

Dabei müssen wir uns jedoch auch darüber klar werden, daß selbst 
dieser gewaltigste Krieg nicht imstande sein kann und wird, sozusagen 
über Nacht, ganz neue Anschauungen und Empfindungen (soweit von 
solcher "Neuheit" überhaupt bei den aller menschlichen Tätigkeit gesetzten 
Grenzen die Rede sein kann) auszulösen, um die alten wie mit einem 
Schlage zu verdrängen. Das Gesetz der organischen Entwickelung be
hauptet auch da sein Recht, und nur das Tempo derselben mag durch 
äußere Geschehnisse beeinflußt werden, indem Wandelungen, zu denen 
die Ansätze bereits vorher da waren, ja die für jeden ohne Vorein
genommenheit Beobachtenden bereits einen gewissen sichtbaren Fortschritt 
aufzuweisen hatten, durch sei be beschleunigt, ihre Notwendigkeit nach
drückliehst dargetan wird. - Solche für uns Deutsche meist recht bittere 
Erfahrungen blieben uns auf keinem Gebiete erspart; sie werden uns hoffent
lich für unser künftiges Verhalten dem Auslande gegenüber eine nie wieder 
zu vergessende Lehre bilden, die etwa dahin zu formulieren wäre, unseres 
Wertes voller bewußt zu sein, mehr Stolz im Schenken zu 
b ewah ren und nicht vor jedem Pofel und jeder hirnverbrannten Idee, 
sofern sie nur von jenseits der Grenze kommt, bewundernd auf den 
Knieen zu liegen, während über heimische Erzeugnisse, mögen sie jene 
Produkte auch turmhoch überragen, geringschätzig und hochmütig hinweg
gesehen wird. Doch nicht von dieser, wenn man will, mehr praktischen 
Seite der Angelegenheit soll hier gehandelt werden, sondern wir wollen 
diesmal die Sache von der rein künstlerischen betrachten, und dazu bedarf 
es, wie gesagt, der Anknüpfung an die Lage, in der sich die Tonkunst in 
den letzten Jahren überhaupt befand. 

Erkennt man den Grundsatz an, daß die Kunst stets der untrügliche 
Spiegel der Zeit war, daß sich demgemäß in Bachs Musik etwa der strenge, 
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verinnerlichte protestantische Geist ausspricht, daß in der Entwickelung 
der Oper mehrmals der jeweilige Geschmack der Epochen im Wechsel 
zwischen dem idealen Bestreben, das Land der Griechen mit der Seele 
zu suchen, und äußerlich - leerem Melodieengeklingel sich kundtut, wie in 
der Musik gleichen Schrittes mit der Dichtkunst die klassische Periode 
vom Romantizismus abgelöst wird, daß Beethovens "Eroica" untrennbar 
ist von der napoleonischen Erscheinung, so ist die Art und Weise unserer 
heutigen Tonkunst bedingt durch den Charakter der Gegenwart. Machte 
sich im Rokoko mehr das spielerische, bei den Klassikern mehr das 
psychologische, bei den Romantikern mehr das malerische Element geltend, 
so finden wir in der Musik der jetztzeit alle Stile vertreten und vermengt, 
nur technisch auf eine vorher nie gekannte Höhe gebracht. In der gewalt
samen, mißklangreichen Heterophonie neuerer Tonschöpfungen erschaue ich 
das vollendete Gleichnis der jüngst waltenden, egoistisch sich hart anein
ander reibenden Interessengegensätze, im Mangel der melodischen Linie das 
des fehlenden Leben formenden, ihm Inhalt verleihenden Ideales, in der 
formalen und harmonischen Anarchie einiger Allerjüngster Gegenstücke zu 
ähnlichen Bestrebungen auf politischem Gebiete, die jedoch, dank ihres 
jedes organischen Wachstums entbehrenden und es negierenden Wesens 
wohl da wie dort nur vereinzelte extravagante und folgenlose Erscheinungen 
sind und bleiben werden. 

Warum diese Parallele gerade in der Musik noch mit solcher Deut
lichkeit durchzuführen ist, liegt darin, daß diese Kunst ungleich den 
übrigen (Poesie: Naturalismus, Malerei und Architektur: Sezessionismus) 
den Sturm und Drang noch nicht überwunden, daß noch nicht die schließ
liehe Klärung Platz gegriffen hat; doch wenn die eingangs angedeuteten An
zeichen nicht trügen, sind wir jetzt auch mit ihr auf dem besten und nächsten 
Wege dazu, und er heißt: Rückkehr zur Natur, zur Großzügigkeit. 

Man darf, wie gesagt, annehmen, daß der Krieg den Fortschritt auch 
auf dieser Bahn beflügeln wird, wie er ja gleich bei Beginn alle Kleinlich
keiten, Eitelkeiten, alle Zerfahrenheit, Äußerlichkeit und Blasiertheit (das 
Hauptübel des letzten jahrzehnts) mit eisernem Besen hinwegfegte und 
die Gefühle und Gedanken des gesamten Volkes für wenige, aber desto 
erhabenere und ewig gültige Ideen begeisterte. Diese Erscheinung auf die 
Tonkunst angewandt, ist zu sagen, daß der Musiziererei mit der "noch 
nie dagewesenen Harmonie" da, mit dem "interessanten Kontrapunkt" 
dort, und der "faszinierenden Instrumentation" wieder an anderer Stelle, 
bei der vietteicht der Kunstverstand des Kenners bei Durchsicht der 
Partitur auf seine Kosten kommt, gewiß aber das Gemüt des Durch
schnittshörers kaum berührt wird, die letzte Stunde geschlagen hat. 

Vorbei ist es dann mit der in den letzten 20 jahren (wohl dem Zuge 
unserer Zeit folgend) eingerissenen Vertechnisierung der Musik, der wir 
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wohl ihr heutiges verkrüppeItes und zerknittertes Wesen zuzuschreiben 
haben; vorbei mit der leider auch in vielen tonangebenden und einfluß
reichen Köpfen fest eingenisteten Ansicht, man könne den Wirkungen der 
Musik mit nur intellektuellen Mitteln beikommen, woher sich die unaus
gesetzten Fehlschläge bei Konzert- und Opernneuheiten schreiben, eine 
Ansicht, die Fragen wie u. a. die der Wiedereinführung der Vierteltöne 
gebiert, was ich nur als einen atavistischen Rückschlag zu bezeichnen ver
mag, nachdem wir uns glücklich knappe 200 Jahre der gleichschwebenden 
Temperatur erfreuen dürfen, unter gerade deren Ägide die Tonkunst ihr 
bisher Höchstes erreicht hat! Die Behauptung, die gestaltungsreichste aller 
Künste habe das ihr in den zwölf Halbtönen zur Verfügung stehende Aus
drucksmittel bereits erschöpft, kann nur von jemandem kommen, der mit 
ihm eben nichts anzufangen weiß, und ist ebenso töricht als zu sagen, 
die Bildhauerei habe sich überlebt, da ihr nur Stein oder Erz als Material 
und als vornehmstes Modell einzig der Mensch dient. Man vergißt 
eben - vielleicht gerne und mit Absicht - daß nicht vom Stoffe, sondern 
vom Geiste, der ihn formt, der Wert eines Kunstwerkes abhängt. Ich 
finde im Gegenteil, daß schon die ausschließliche Basierung unserer 
modernen Harmonik auf die eine chromatische Skala eine Verarmung be
deutet gegenüber den zwölf Dur- und zwölf Molltonarten, deren jede doch 
eine bestimmt ausgesprochene psychische Stimmung vertritt. Wo in einem 
neueren Tonwerke kann man sich ganz dem Genusse eines strahlenden E-, 
eines feierlichen Des·dur, eines romantischen a-moll hingeben? Nirgends! 
Dafür die atemlose, selten durch innere Notwendigkeit bedingte, von keiner 
Logik gehemmte und keinem Schönheitsgefühle geleitete kakophone Jagd 
durch alle Tonarten (wenn dabei von solchen überhaupt noch gesprochen 
werden kann), in deren Wirbel auch die menschliche Stimme gezogen und 
sie ruinierend zu ihrem eigentlichsten Wesen zuwideren Leistungen miß
braucht wird. 

Kein Zufall ist es, keine bloße Modelaune, sondern strengste ent
wickelungsgeschichtliche Folge, daß entgegen der immer unnatürlicher, 
immer mehr bloß verstandesmäßig gewordenen Kunstmusik das Lauten
spiel im letzten Lustrum so enormen Aufschwung nahm, womit Hand in 
Hand die neuerliche regste Pflege und Hebung fast schon in Vergessen
heit geratener Volksliederscbätze geht, so dem Überkomplizierten das 
Primitive, dem Erklügelten das Empfundene gegenüberstellend, in dem 
rechten Gefühle, daß wir wieder zu diesem nie versiegenden und ewig 
jungen Urquell aller Musik zurückkehren und dort uns Anregung zum 
Schaffen auf neuen Bahnen holen müssen. Der Krieg schließlich hat diese 
Bestrebungen nur gefördert und den Sinn für das Volkslied in weitesten 
Kreisen wiedererweckt, in denen zuletzt vielleicht nur mehr der Gassen
hauer und schale Operettenware Gastrecht genoß. 



PETSCHNIG: DIE TONKUNST NACH DEM KRIEGE 29 

Auf dem Gesange, mithin auf dem Fundamente der Melodie und der 
durch sie bedingten Tonalität, wird sich die künftige Entwickelung der 
Tonkunst wieder aufbauen. Ich weise zur Begründung dieses Satzes außer 
auf frühere Analogieen nicht nur in der Geschichte der Musik, sondern 
auch der anderen Künste auf die bedeutsamen Bestrebungen der letzten 
Jahre hin, die eine hauptsächlich auf intensiverer Gesangspflege fußende 
(dringende) Reform des Musikunterrichtes bezwecken, dessen noch immer 
gang und gäbe, nur auf den leeren äußeren Drill hin arbeitende Methode 
es glücklich dahin gebracht hat, daß der entsetzliche Mangel des Gefühls
momentes beim "unfehlbaren" Grammophon und elektrischen Klavier 
vielseits gar nicht mehr empfunden wird. - Man kam endlich zur Einsicht, 
daß der Keim des Verständnisses für das Echte und Gute schon in die 
junge Seele gepflanzt, bzw. in ihr großgezogen werden muß, daß hier der 
nie wieder zu verlierende Grund zu legen ist für künftiges wa h re s 
Kunstverstindnis, zur Anerziehung eines geläuterten Geschmackes, 
des einzigen und wirksamsten Schutzmittels gegen wider· 
natürliche snobistische Attentate auf die Kunst, die bei ihrer 
krampfhaften Sucht nach (falscher) Originalität eben immer nur die Un
oder Halbbildung mit der daraus erwachsenden Urteilslosigkeit zu Anbetern 
haben, nur durch diese ihr - wenn auch zumeist bloß - Eintagsdasein 
fristen können. 

Hand in Hand mit den gekennzeichneten Bemühungen, das Übel an 
der Wurzel zu fassen, geht die Gründung von musikalischen Volks
bibliotheken, die auch dem Minderbemittelten die Möglichkeit bieten sollen, 

v· 
sich mit dem Schaffen unserer älteren wie neueren Tonmeis.te~ -'·nt zu 
machen, und damit zugleich der Verbreitung der Schundliteratur den Boden 
abgraben, welches Ziel auch die Herausgabe guter Hausmusik verfolgt, die 
im letzten halben Jahrhundert leider sehr vernachlässigt wurde, was sieb, 
wie nun ersichtlich, scbwer rächte. Bei allen Dingen dieser Welt hilben 
die Götter den Schweiß vor den Erfolg gesetzt. Nur intensives Sich-Be
fassen mit einer Sache vermag erst das rechte und tiefe Verständnis der
selben zu beschaffen, und nirgends ist die märchenhafte Schlaraffen weise, 
die Hände teilnahmlos in den Schoß zu legen und zu warten, bis die 
gebratenen Tauben einem von selbst in den Mund fliegen, unangebrachter 
als im Kunstgenuß. Diese Heimarbeit ist auch die unerläßliche Bedingung 
und Voraussetzung des praktischen Erfolges der bereits mehrfach ein
geführten und höchst dankenswerten populären Orcbesterkonzerte, durch 
die selbst dem mit irdischen Glücksgütern Mindergesegneten die Kenntnis 
umfangreicherer Kompositionen vermittelt werden soll. 

Ähnliche Ziele verfolgen ja auch die verschiedenen Volksbildungs
vereine mittels Vorträgen über die verschiedensten Disziplinen, Führungen 
durch Museen und Ausstellungen, die freien Volksbühnen auf dramatischem 
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Gebiete, und es steht zu hoffen, daß diese Institutionen ihre wahrhaft edle 
und humane Aufgabe, Wissen und Schönheit auch dem Ärmsten zu bringen, 
in immer umfangreicherem Maßstabe werden durchführen können; beruht 
doch eben auf diesen Klassen, denen an der Menschheitsentwickelung 
bisher keinen oder nur sehr bescheidenen Anteil zu nehmen vergönnt 
war, die nunmehr aber ihrer Seele bewußt geworden sind und auch einen 
Platz an der Sonne beanspruchen, ein Verlangen, das begreiflich und 
dessen Erfüllung nur billig ist, die künftige Stärke unseres Volks
tums. Sie sind es, die im Gegensatze zum Adel, der seine in früheren 
Jahrhunderten innegehabte Bedeutung als Führer der Nation eingebüßt hat, 
und zu dem so erschreckend rasch in sattes Philisterium versunkenen Bürger
tum, das aus seiner geistigen Lethargie erst wieder aufgerüttelt werden 
muß, noch einen unverbrauchten Fonds von Idealen und Mut sowie dank 
des Gewichtes ihrer großen Zahl auch die Macht besitzen, deren Ver
wirklichung wenigstens nahezukommen; sie sind sozusagen die noch uno 
gebrochene Naturkraft, die, ist sie nur in die rechte Bahn gelenkt, herr
lichstes Blühen und köstliche Früchte verheißt. Daß diese Hoffnung keine 
Utopie, beweisen nebst dem statistisch nachgewiesenen regen Interesse 
gerade der Arbeiterkreise an künstlerischen, philosophischen und wissen
schaftlichen Fragen die aus ihnen schon da und dort gleich Frühlingsboten 
aufflatternden Dichterstimmen. 

Der Internationalismus, der während des gegenwärtigen Krieges ein 
solch klägliches Fiasko erlitten hat, der Beweis dafür, daß er mehr die 
papiere'~ ~onstt' uktion einiger weniger Phantasten als der Ausdruck 

yrkl.~_.T~ rn--weiten Bevölkerungsschichten bereits festgewurzelter An
schauungen ist, wird sich schwerlich so rasch von diesem Schlage erholen, 
die guten Keime der sozialen Bewegung aber werden sich auf nationaler 
Grundlage nach unserem Siege, den wir zuversichtlich erwarten, infolge 
des nachher mächtiger denn je einsetzenden wirtschaftlichen Aufschwunges 
immer prächtiger entwickeln und den gesunden Boden auch für eine wieder 
gesunde Kunst abgeben. 

Das vielartige Neue, womit uns der Erfindergeist der Ingenieure, der 
Forscherdrang der Gelehrten im letzten halben Jahrhundert beschenkte, 
und das einen so völligen Umschwung der allgemeinen Lebensbedingungen 
und Lebensweise mit sich brachte, hat die Gemüter geblendet und verwirrt; 
aber ebensowenig als die Wissenschaft kann uns letzten Endes die Technik 
eine wahre Herzensbefriedigung gewähren. Sind doch a11 diese Riesen
schiffe, Expreßzüge, Automobile, Aeroplane, die Tele- und Grammophone, 
Kinematographen, die drahtlose Telegraphie und wie die an sich gewiß be
wundernswürdigen Errungenschaften sonst noch heißen, nur gigantische 
Erweiterungen unserer Sinnes- und Bewegungsorgane, die aber immer nur 
als Diener einer obwaltenden Idee zu betrachten und werten wären, wie 
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das Auge, das Ohr, die Hand nur Hilfswerkzeuge unseres Gehirns sind. 
Man hat nur noch nicht gelernt, diese Errungenschaften auf ihre wahre 
Bedeutung hin zu prüfen, hat im Taumel der Begeisterung darüber, wie 
herrlich weit wir es gebracht haben, bisher übersehen, daß sie nicht 
Selbstzweck sind, sondern nur Mittel sein sollen zu immer höheren 
Daseinsformen, von welcher Auffassung die Menschen allgemach ergriffen 
werden müssen, um der schon bedenklich gewordenen Verflachung all 
unseres Tuns und Denkens zu begegnen. - Es ist der uralte auf- und 
abwogende Kampf zwischen Physik und Psyche; aber eben die jüngsten 
Monate haben glücklicherweise wieder aufs eindringlichste dargetan, daß 
immer der lebendige Geist über die unbeseelte Materie den 
Sieg davonträgt. Diese Erfahrung wird sich wohl tief genug in die 
Herzen eingegraben haben, um, wenn die Friedensschalmei wieder erklingt 
und alle gemütlicheren Regungen derselben aufs neue aus den Falten, in 
die sie sich verschüchtert verkrochen hatten, hervorlockt, auf unser 
ferneres Verhalten in jedem Belange einen wohltätig-glücklichen Einfluß 
auszuüben. 

Wir stehen, nach aH den oben angeführten Symptomen zu urteilen, 
am Beginne einer neuen, einer Epoche der Verinnerlichung. Allerorts 
rühren sich Kräfte, verheißungsvolle Anfänge werden sichtbar, der Same 
einer gesünderen, schöneren Zukunft wird bereits ausgestreut in den 
empfänglichen Boden noch unverkünstelter und naiv genießender 
Gemüter. Diese werden unserer senil gewordenen Kunstübung wieder 
frisches Blut zuführen, und ein neugeartetes Talent wird aus ihrer Mitte 
hervorgehen, das der Tonkunst wieder auf einige Zeit die Wege weist. 
Mit besonderer Treue aber laßt uns hinfort des bisher noch immer zu 
wenig beachteten Wagnerschen Mahnwortes eingedenk sein: 

Ehrt eure deutschen Meister, 
Dann bannt ihr gute Geister! 



HAUSKONZERTE 
VON DR. HERMANN WETZEL IN BERLIN 

Die Einsicht, daß auch das furchtbarste Ereignis menschliche Interessen 
fördern kann, rechtfertigt zwar nicht die, die das Ereignis ver
schuldeten, mag aber manchen die Summe des Übels auf dieser Erde 

kleiner erscheinen lassen. Auch der jetzige Brand menschlicher Leiden· 
schaften, dieser Zusammenbruch unserer höchsten Kulturbegriffe, hat un
zweifelhaft zugleich auch starke gegensätzliche, sittlich erfreuliche Strebungen 
ausgelöst. Und der Gedanke, daß, nachdem dieser tollwutartige Krampf 
der Menschen sich ausgetobt hat, die erhaltenden kulturfördernden Kräfte 
allerorten mit verstärkter Kraft erneut vordringen werden, mag vielen der 
einzige Trost in dieser schlimmen Zeit bleiben. 

So groß die materiellen Einbußen allerorten sind, und so schwer sie 
den wirtschaftlich Schwachen treffen mögen, für die Entwickelung unserer 
Kunst, insonderheit unserer Musik sind sie eher förderlich als hemmend. 
Wohlstand und Luxus mögen wohl eine Kunstströmung nach außen hin 
zu glänzender Entfaltung anregen, zugleich aber führen sie auch die Gefahr 
der Veräußerlichung und Verweichlichung mit heran. 

In dieser Hinsicht kann man es für unsere künstlerische Kultur nur 
begrüßen, daß ihr äußerlich recht prunkvolles, vielfach aber nur schein
prächtiges Gebäude durch den Krieg etwas ins Wanken geriet. Zerstört 
wird dabei an Gefühlswerten nur das, worum es nicht schade ist. 

Was unser Musizieren äußerlich oft so prunkhaft aufblies und inner
lich hohl werden ließ, ist die immer innigere Verknüpfung der künst
lerischen Strebungen mit geschäftlichen Interessen, so daß diese jene vielfach 
überwucherten und töteten. Alle ernsten Musikfreunde sahen insbesondere 
in dem Konzertunwesen unserer Großstädte, Berlin voran, eine ernste 
Gefahr für unsere Musikpflege. Dieses Massenmusizieren ohne inneren 
Zwang, meist ohne eigentliche künstlerische Ziele, wo ein Konzert das 
andere zu überschreien sucht wie die Plakate an einer litfaßsäule einander, 
muß verwirrend auf den Geschmack der Ausübenden wie der Hörer wirken. 

Der Ruf nach Eindämmung der Konzertflut und nach einer künst
lerisch fruchtbareren Nutzbarmachung der zahlreichen Künstlerkräfte auf 
dem Gebiet einer intimeren, äußerlich bescheideneren, dafür aber ehrlicheren 
Kunstpflege ist daher in den letzten Jahren öfter erklungen. Jetzt hat nun 
die Not des Krieges den Anstoß zu einer Verwirklichung dieses Gedankens 
gegeben. Dem sozialen Empfinden und feinem kunstpolitischen Urteile 
einiger Berliner Musikliebhaber danken wir seine energische und geSChickte 
Durchführung, zunächst in Groß-Berlin. Und was bisher erreicht wurde, 
läßt den Wunsch rege werden, diese Einrichtung möge sich auch nach 
dem Kriege erhalten. 
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Ich habe bereits mehrfach den bedeutsamen wertvollen Einfluß des 
echten Liebhabers auf die Musikpflege betont. Er war und ist der beste, 
treueste Genosse des Künstlers, selbst der größten. Man denke an die 
Freunde Beethovens, Schuberts, Brahms'. In seiner Gesamtheit wirkt 
das Heer der Liebhaber nicht minder bestimmend auf das Musikschaffen 
ein, wie das Heer der Käufer mit seinen Forderungen das Schaffen der 
Kunstgewerbler beeinflußt. So muß die Reform unseres Konzertbetriebes 
vom Liebhaber ausgehen, denn nur er hat die Macht, hier mit Gedanken 
und Handeln frei vorzugehen, weil er an diesem Betriebe nicht wirtschaft
lich interessiert ist und recht eigentlich der Auftraggeber bleibt. Der 
Liebhaber muß aus seiner Reserve herausgehen, er muß von seinem Mit
bestimmungsrechte in Sachen der Musikpflege energisch Gebrauch machen, 
und muß von seiner Seite aus selber daran gehen, sich die Musik und 
die Form ihrer Pflege zu fordern, die er wünscht. 

Der unverdrossenen und aufopfernden Arbeit zweier kunstliebender 
Frauen Berlins, Frau Marta Crzelitzer und der Dichterin Clara Viebig, 
haben wir nun das kräftige Aufblühen einer solchen Liebhaberbewegung 
in der Musik zu verdanken, die geeignet sein kann, auf unsere Musik
pflege einen heilsamen Einfluß auszuüben. Als kluge Realpolitikerinnen 
verbanden die bei den Gründerinnen der "Stricknachmittage" einen doppelten 
praktisch-sozialen Beweggrund mit der künstlerischen Absicht. Man konnte 
den Besucherinnen dieser Musikstunden sagen: ihr genießt nicht nur, 
sondern ihr helft zugleich, helft doppelt, mit eurer Handarbeit denen im 
Felde, mit eurem Beitrag den Musikern. So fanden sich zuerst auf den 
Ruf der Frau Crzelitzer in deren Heim in Zehlendorf eine stattliche An
zahl Frauen zusammen als Hörerinnen und Helferinnen zu einem mensch
lich und künstlerisch guten Werke. Und nach diesem Vorbilde schlossen 
sich bald in Groß-Berlin 28 solcher Zirkel zusammen, deren Wirken von 
einer gemeinschaftlichen Organisationsstelle geregelt ~ird. 

Selbstverständlich ist die Verknüpfung dieser Musikpflege mit der 
Ausübung weiblicher Handarbeit nur eine äußere. Der Gedanke war für 
die Verwirklichung der künstlerisch - musikalischen Ziele sehr förderlich. 
Diese Verbindung kann aber jederzeit gelöst werden und hat sich vielfach 
schon gelöst, ohne daß das Musizieren damit ein Ende erreicht hat. Eine 
geräuschlose Handarbeit verträgt sich aber recht gut mit einem lebendigen 
Musikgenusse, der ja beim Dilettanten fast stets nur ein unbewußtes Er
fassen vorwiegend der elementaren und einiger formaler Ausdrucks
faktoren bleibt. 

Bevor wir die Arbeitsleistung dieser Organisation durch einige sta
tistische Daten näher belegen, wollen wir den durch ihr bisheriges Wirken 
zutage getretenen für Kunst und Künstler in Betracht kommenden Er
scheinungen einige Worte widmen. Durch den Krieg sind alle Künstler 

XIV. 19. 3 
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wirtschaftlich stark geschädigt worden, die schwachen oft bis zur 
Gefährdung ihrer Existenzgrundlagen. Hier haben die Stricknachmittage 
viel gelindert. Einer beträchtlichen Zahl bedrängter Künstler ist durch 
die Organisation ein erfreulicher fortlaufender Verdienst gesichert worden. 
Höher aber noch als das Geld, das ihnen hier zufloß, werden von 
vielen die künstlerischen und rein menschlichen Anregungen, die von 
diesen intimen Musikstunden ausgingen, bewertet werden. Das Bewußt
sein, mit seiner Tätigkeit nicht plötzlich überflüssig geworden zu sein, 
sondern eine neue Betätigungsmöglichkeit gefunden zu haben, die ihn 
mit so vielen Liebhabern der Kunst in Berührung bringt, hat wohl 
gerade manchen feineren unter den Musikern ein gut Teil Sorge und 
Niedergeschlagenheit, die ihn zu Beginn der Kriegszeit befallen mußte, 
abgenommen. 

Für manchen Hörer bedeuten die zahlreichen Möglichkeiten, mühe
und zwanglos Fühlung mit diesem oder jenem ihm sympathischen Künstler 
zu gewinnen, die Gelegenheit, die geistige Physiognomie unserer, in der 
Atmosphäre des Konzertsaales meist unpersönlich wirkenden Vortrags
künstier näher studieren zu können, eine wertvolle Bereicherung und Ver
tiefung seiner künstlerischen Erfahrungen. 

Für das Kunstempfinden beider Teile gleicherweise erziehlich ist es 
aber, daß hier endlich dem großen Schatz der für intime Räume und auf 
zarte Klangwirkung hin geschaffenen Musik unserer Meister ein breitere~ 
Wirkungsfeld erwächst. Hier kann der Vortragende endlich einmal auf 
intime Wirkungen hinarbeiten. Hier hat er nicht nur ein Recht, sondern 
es ist höchste künstlerische Pflicht, die Schätze der musikalischen Klein
kunst seit Bachs Zeiten vorzuführen, die für den Konzertsaal zu fein und 
zum Zerpflücken durch Schülerhände zu gut sind. Hier sind Bachs und 
Händels Suiten, Haydns, Mozarts gesamte Klaviermusik, Beethovens frühe 
Sonaten und kleine Stücke, Schuberts Tänze, der ganze Reichtum unserer 
romantischen Miniaturen von Mendelssohn und Schumann an bis zu Kirch
ner, Heller und dem letzten und tiefsten Meister Brahms, und auch end
lich mancher nichtbeachtete tüchtige Kleinmeister unserer Tage am Platze. 
Auch für die mehrstimmige Kammermusik instrumentaler und vokaler Natur 
ist hier erst der rechte Boden geschaffen. 

Solche Musik im stuckbeladenen Konzertsaal zu spielen, ist stilistisch 
nicht minder arg, als wenn ein Museumsleiter Bildehen von Schwind, 
Kersten, Friedrichs oder Richter in den Prunksälen seiner Sammlung 
zwischen Wandgemälden aufhängen wollte. Unser architektonisches Em
pfinden hat in dem letzten Jahrzehnt eine hohe Verfeinerung erfahren. Der 
vornehm sachliche Geist, der in einem modernen künstlerisch gestalteten 
Innenraume jetzt vielfach herrscht, wird den denkbar günstigsten Stimmungs
untergrund für die 2enannten Werke abgeben. 
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Man wendet viel1eicht ein: um das zu erreichen, bedarf es doch 
keiner besonderen Organisation. Dergleichen bot bisher schon jede an
spruchsvol1ere Geselligkeit wohlhabender Menschen. Das ist nicht der Fall. 
Vielmehr unterscheiden sich diese Musiknachmittage wesentlich von den 
musikalischen Geselligkeiten, wie wir sie in den Häusern besitzender Kreise 
bisher gewöhnt sind. Sie kennzeichnen sich als reine Hauskonzerte 
intimen Stiles durch die ausschließliche Vorherrschaft des musikalischen In
teresses. Die Nachmittagszeit von 5 bis 7 Uhr schließt jede Berück
sichtigung irgendwelcher . Tafelfreuden aus. Dann gibt die von der 
Organisation mit großer Sorgfalt getroffene Wahl der Künstler den Ver
anstaltungen ein rein künstlerisch sachliches Gepräge. Sie hält ebenso 
sehr (das verbietet schon die soziale Tendenz) Künstler fern, welche, wie 
auf den Soireen reicher Häuser, durch ihren Namen lediglich den Glanz 
des Festes erhöhen sol1en, indem sie den zu Zungengenüssen nicht mehr 
fähigen Gästen durch virtuose Raffinements noch die Ohren kitzeln sollen. 
Sie vermeidet aber auch jede Möglichkeit eines Vergleiches dieses Musi
zierens mit dem für gesellige Zwecke engagierten Gewerbemusiker. Es 
kommen hier vorwiegend die Künstler zu Worte, denen, weil weder 
Virtuosen noch Geschäftsgenies, der Konzertsaal nie das ausschließliche, 
sie völ1ig befriedigende Betätigungsgebiet sein kann. 

Zum Schlusse mögen nun noch einige statistische Daten und Zahlen
angaben von dem erfolgreichen Wirken der Organisation Kunde geben. Die 
von Frau Crzellitzer und Frau Viebig geleitete im Abgeordnetenhause 
arbeitende Zentrale hat seit Anfang Oktober etwa 50 bis 60 Künstlern 
mehrere Wintermonate hindurch eine laufende Einnahme von monatlich 
etwa 70 Mk. vermittelt. Diese Summe konnten sich die Künstler durch vier
bis fünfmaliges Spielen im Monat verdienen. Eine weit größere Zahl von 
Künstlern fand durch gelegentliche Beschäftigung einen wenn auch ge
ringeren, so doch oft recht willkommenen Nebenverdienst. Wie bereits 
erwähnt, sind neben diesen pekuniären Vorteilen oft die durch Anknüpfung 
menschlicher und geschäftlicher Beziehungen zwischen dem Vortragenden 
und den Hörern sich ergebenden Vorteile oft noch höher zu bewerten. 

Die folgende Tabelle wird am kürzesten ~inen Überblick über die 
durch die Organisation flüssig gemachten und ausschließlich zum Vorteile 
der Künstler aufgewendeten Gelder geben. 

Zahl 
Einnahmen Ausgaben 

der Zirkel 

Oktober. 1 Mk. 118 Mk. 70 
November 7 

" 
1986 

" 
1012 

Dezember 19 .. 4414 .. 3169 

3· 
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Zahl 
Einnahmen I Ausgaben 

der Zirkel 

Januar 28 Mk. 4166 Mk. 3875 
Februar 28 

" 
4699 

" 
4321 

März 21 
" 

3708 
" 

3367 
April 18 

" 
2864 

" 
2633 

Mai 11 
" 

2000 
" 

2000 
Juni 10 

" 
1500 

" 
1500 

Juli 2 .. 500 
" 

400 

Mk. 25955 Mk. 22347 

Völlig unentgeltlich wurde die gesamte organisatorische Arbeit (das 
Bureau im Abgeordnetenhause war gleichfalls kostenlos zur Verfügung 
gestellt) geleitet. Die Künstler haben es also hier mit einer geradezu 
idealen Konzertagentur zu tun, und wohl jeder unter ihnen hat dieses 
kunstfreudige und uneigennützige Wirken mit dankbarer Genugtuung 
empfunden. 

Die Zahl der also beschäftigten und honorierten Künstler (Sänger, 
Geiger, Pianisten) beträgt rund zweihundert. Ein großer Teil von ihnen 
konnte nur gelegentlich beschäftigt werden, da ihre Leistungen den An
sprüchen der Organisation nicht genügten, oft auch deshalb, weil die Be
ziehungen erst eingeleitet wurden, nachdem die meisten Stellen besetzt 
waren. Es war hier bisher noch vieles im Werden, und die Organisation 
wird mit Beginn des zweiten Spieljahres im September viel leichter und 
zielbewußter arbeiten können. Von allen Seiten, der der Künstler wie 
der Hörer, wurde die Fortführung dieses Unternehmens lebhaft gewünSCht, 
und es ist daher sicher zu hoffen, daß hier ein für unsere Musikpflege 
künstlerisch und wirtschaftlich heilsames Werk sich in erfreulichem Auf
blühen befindet. Das Verdienst gebührt hier ausschließlich einem Kreise 
echter Liebhaber mit seinen bei den tatkräftigen Leiterinnen an der Spitze. 
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Aus Zeitschriften und Tageszeitungen 
NEUE ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK (Leipzig), 82. Jahrgang, No. 19, 20 und 22. -

No. 19. "Die neudeutsche Partitur." Von Adolf Prümers. " ... Ist es ein 
Verbrechen, wenn unsere heutigen Partituren äußerlich anders dreinschauen als 
die von Mozart und Beethoven? Ist es vielmehr nicht ein Unsinn, eine Karikatur, 
daß unsere Partituren den Stempel längst verrauschter Jahrhunderte tragen? Jede 
Zeit hat ihren Stempel; warum soll sich die neudeutsche Zeit, unser ,heute', nicht 
des eigenen Zeitstempels bedienen dürfen? Mozart, obwohl urdeutsch in Wesen 
und Art, kleidete seine Partituren in die Sprache seiner, nämlich der italienischen 
Schule. Das war damals gang und gäbe, war Spiegel und zugleich Stempel jener 
Zeit. Sollen wir Deutsche aber, die wir zu den Füßen deutscher Meister gesessen 
haben, nicht das gleiche, das eigentlich Selbstverständliche tun? Sind wir Wagners 
Erben oder sind wir es nicht? Diese und weit mehr andere Gründe haben nun 
bisher nahezu nichts ausgerichtet. Wie lange wollen wir noch hinter unserer Zeit 
und ihren Erscheinungen und gebieterischen Forderungen wie Sieche und Krüppel 
herumhumpeln? Hat Wagner umsonst gelebt? Verstehen wir ihn nicht? Ver
stehen wir Musiker nicht den eisernen Schritt unserer Zeit? Bisher mußte es so 
scheinen; holen wir das Versäumte doch endlich nach I Fort mit den faulen Aus
reden, mit den ,wichtigen Bedenken', mit den historischen Gesetzen! Die italie
nischen Bezeichnungen sind im Laufe der Jahrhunderte so morsch geworden und 
in Vergessenheit geraten, daß wir z. B. tenero, slentando erst im Wörterbuch auf
suchen müssen. Sollen wir warten, bis die Zeit ihr Zerstörungswerk vollendet 
hat? Das erleben wir nicht. Nein! Geben wir unserer Zeit das, was ihr gebührt: 
den Zeitstempel der deutschen Sprache! . .. Warum soll die italienische Sprache 
das Recht haben, urdeutsche Musik zu bevormunden? Zu deutschen Noten ge
hören auch deutsche Bezeichnungen! Wenn wir dem historischen Prinzip zuliebe 
die pp, mp, mf, fund ff beibehalten, so ist ihm damit vollauf Genüge getan. 
Deutsche Meister! Schafft neudeutsche Partituren!" - No. 20. "Die Fremdwörter 
in der Musik." Von Max Unger_ ". _ . Bis wir eine auch von Fachausdrücken 
gänzlich gereinigte deutsche Sprache besitzen werden, wird immerhin noch viel 
Wasser den Rhein hinabfließen, und bis dorthin werden sich freilich die wahren 
Freunde der deutschen Sprache wohl oder übel - nicht glücklicherweise - noch 
mit vielen schlechtklingenden Fremdwörtern abfinden und sie in ihrer Sprache 
dulden müssen, wie ich es auch hier und da noch mußte. Aber unbedingt in 
Acht und Bann sollte jedes irgend entbehrliche Fremdwort, geschweige denn aus 
bloßer Eitelkeit und Prahlsucht angewandte getan werden. Wenn aber die Sprach
reinigung im gleichen Verhältnis wie in den letzten Jahren andauert, werden wir, 
sollte man denken, eigentlich nur wenige Jahrzehnte benötigen, um eine ziemlich 
gesunde Sprache zu besitzen. Offene Fehde aber allen Sprachverwilderern, denen 
die bisherigen Fremdwörter noch nicht genügen und die ihre Eitelkeit darein 
setzen, möglichst alberne Mißbildungen neu zu erfinden. Ein Beispiel für viele: 
die Zwitterbildung ,Beethovenianismen', die Merkmale Beethovenscher Kompositions
weise bezeichnen soll. Wenn ich nicht irre, wurde das Wortungetüm erst vor 
wenigen Jahren gebildet. Sein Erfinder war darauf gewiß sehr eingebildet _ .. " 
- No. 22. .Zukünftige Musik." Von Otto R. H üb n e r. Verfasser erblickt in 
stärkerer Pflege der Tonkunst ein wirksames Mittel zur Bekämpfung der zunehmen
den Veräußerlichung unseres Wesens. Er wendet sich gegen die "Verstandes
komponisten", d. h. gegen die Erzeuger innerlich-armer, äußerlich-glänzender Musik, 
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wie sie uns in den letzten Jahren oft genug in Theater und Konzertsaal begegnet 
sind. "Davon aber müssen wir abzukommen suchen und unser ganzes Innenleben 
wieder mehr zu vertiefen trachten. Der jetzige Krieg wird uns diese Aufgabe 
erleichtern: denn ließ er nicht in vielen Menschen wieder starke Lebensgefühle 
erwachen! Und warf nicht schon so mancher allen iußeren Flitter beiseite aus 
innerer Kraft! Die Lebensnot ist an uns Deutsche herangetreten; sie wird uns 
nicht schwächen, sondern vertiefen, vor allem aber wieder wahrhaftig machen. 
Und dieser erhöhte Zustand soll in unserer künftigen Kunst zum Ausdruck kommen. 
Darum dürfen wir hoffen, daß in der Zukunft weniger kompliziert·interessante, als 
vielmehr einfach-ausdrucksvolle Musik geschrieben wird. Unsere schaffenden Künstler 
sollten sich auch nach dem Geschmacke der Laien und Kunstfreunde mehr umtun, 
auf deren Liebe doch alle Kunst begründet ist. Gerade jetzt quillt der alte Bronnen 
der Volkskunst wieder in erneuter Frische, und wer ihm lauscht, der wird verstehen, 
was sein Plätschern kündet: Auch alle Kunst soll nur dem heil'gen Leben dienen!" 

BOHEMIA (Prag), 23. Mai 1915. - "Brauchen wir die italienische Oper?" Von F. A. 
Verfasser befürwortet die vorläufige Ausschließung der Jungitaliener (Mascagni, 
Leoncavallo, Puccini u. a.) von den deutschen Bühnen. " ... Verdi, Rossinl und 
die übrigen alten Italiener werden von der prinzipiellen Ausschli~ßung weniger 
betroffen. Die Meister vergangen er Generationen haben mit den gegenwärtigen 
Verhältnissen nichts zu schaffen, und wir werden uns wobl büten, uns der Licher 
Iichkeit preiszugeben wie die Franzosen, die für Beethoven erst die belgisehe 
Abstammung seiner Vorfahren reklamierten, um seine Schöpfungen nicht entbehren 
zu müssen. Wir waren auch Bizet gegenüber nicbt intolerant, von unserem Ver
halten gegen Shakespeare ganz zu zu scbweigen. Kunstwerke, welche allgemeiner 
Kulturbesitz sind, stehen jenseits der Zeitströmungen. Ob notwendig oder ent
behrlich, das ist die Frage, die man sich bei der Erwägung des Boykotts vorzulegen 
bat. Der Kunstfreund wird darauf antworten, daß er für einige Zeit sein Aus
kommen ganz gut auch ohne Verdi und Rossini - den Wert ihrer Werke 
zugegeben - finden kann. Wenn die Franzosen Beetboven gegenüber zu der 
obenerwibnten Finte ihre Zuflucbt nabmen, so lächeln wir darüber, aber wir ver
steben diesen Vorgang, durcb den man überchauvinistische Empfindlichkeit zu 
beruhigen suchte. Denn ohne Beetboven ist für den Musiker kein Auslangen. 
Der italienischen Opernmusik zuliebe braucbt man nicht solche Ausflüchte zu 
machen. Sie ist Luxuskunst, und es wird bei uns gewiß nicht als ein Unglück 
empfunden werden, wenn wir auf sie für wenige Zeit verzichten. Wir werden uns 
also auch Verdi gegenüber zurückhaltend verhalten, ganz abgesehen davon, daß 
auch Verdi aus seiner österreichisch- und deutschfeindlichen Gesinnung nie ein 
Hehl gemacht hat. Von solcher Erwägung ausgebend, bat bereits die Direktion 
unserer Landesbühne ibre Maßnahmen getroffen und aus dem Programm der 
beutigen gemischten Opernvorstellung das ,Rigoletto'-Fragment entfernt. Die 
Einbuße, die der Spielplan dadurch erleidet, mag auf den ersten Blick größer 
scheinen, als sie eigentlich ist. Nur der Behaglichkeit des Genusses verdankt die 
italienische Opern musik ihre VordergrundsteIlung im Repertoire. Aber Hand aufs 
Herz, ist man ihrer nicht schon ein wenig überdrüssig? Und ist der Ernst der 
Zeit mit solchem Behagen vereinbar? Wir haben in unserer musikalischen 
Schatzkammer den reichlichsten Ersatz für ,Troubadour', ,Rigoletto', ,Traviata' 
und ,Maskenball', und wenn statt Puccini und Leoncavallo zeitgenössische deutsche 
und österreichische Komponisten zu Gehör gelangen, so erfüllt man diesen gegen
über nur eine lange genug vernachlässigte Pflicht. Darum fort mit welschem 
Dunst und welschem Tand. Ebren wir unsere deutschen Meisteri" 
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TÄGLICHE RUNDSCHAU (Berlin), 8., 9. und 10. Juni 1915. - (8. und 9. Juni.) 
"Der deutsche Musikstil." Von Hans J oachim Mo s e r. Verfasser untersucht die 
Frage, ob und wie weit es denn überhaupt eine nicht nur geographisch, sondern 
auch ihrem innersten Wesen nach wirklich "deutsche" Tonsprache gebe; ob es 
nicbt bloß eine Art von Zufall sei, daß die zweifellos im letzten Jahrtausend 
immerfort wandernde Vorherrschaft der musikalischen Kultur von den englischen 
und nord französischen Kelten des 11. bis 13. Jahrhunderts zu den Italienern der 
Dantezeit, dann zu den Niederländern, hierauf wieder zu den Italienern und 
Franzosen, nun endlich aber zu uns Deutschen gekommen sei, um vielleicht 
künftig etwa den Skandinaviern oder Russen oder sonst wem zuzufallen. Moser 
glaubt, daß der besondere deutsche Musikstil weniger prägnant zu fassen ist, als 
derjenige anderer Länder. Es bedürfe anscheinend erst eines gewissen Abstandes 
von Rasse und Sprache, um die schaffenden Musiker zum vollen Bewußtsein 
völkischer Stilmerkmale zu bringen. "Hieraus also ließe sich hauptsächlich das 
seltsam anmutende Paradox erklären: daß wir keine gleich charakteristische 
,deutsche Musiksprache' auf der Palette haben, eben w eil die tonangebenden 
Meister, von denen allein solche Prägungen bätten ausgehen können, an den ent· 
scheidenden Zeitpunkten selbst Deutsche gewesen sind! Es besteht hierfür aber 
auch noch ein anderer, nicht minder schwerwiegender Grund: die geographische 
Lage Deutschlands als Durchzugsgebiet. Was das bedeutet, lehrt uns die euro
plische Kriegsgeschicbte: Wie unser Vaterland nacheinander von Römern, 
Hunnen, Avaren, Normannen, von Franzosen, Spaniern, Schweden und Russen 
mit Heerhaufen überzogen worden ist, so haben uns gleichermaßen seit Mero
wingerzeit Schwärme lateinischer Mimen, irischer und burgundischer Klosterleute, 
polnischer und englischer Geiger, französischer und italienischer Tonkünstler mit 
ihrer Musik überlaufen und heimgesucht; dies wie jenes aber nicht einmal aus
schließlich zu unserem Schaden, denn leibliche wie geistige Rassenauffrischung 
ist oft genug die bedeutsame und segensreiche Fol&e hiervon gewesen ... " 
,. .. , während Karl Lamprecht einmal ausgesprochen hat, daß die R ö m e ralle 
Kulturen in sich aufsaugten, um sie vergröbert, verroht, wieder von sich zu geben, 
darf man in der Tonkunst wie auf anderen Gebieten von den Deuts chen getrost 
behaupten, daß sie willig, ja gierig jede fremde Anregung in sich aufnahmen, um 
sie veredelt und vertieft der Welt zurückzugeben ... " ,. ... Wie sich in diesen 
Tagen vornehm und gering, jung und alt, arm und reich zu ein e m Heer in 
einem Gei ste zusammengefunden hat, wie der blasse, blasierte Snob der Groß
stadt sich im Schützengraben in den vollblütigen, blondbärtigen, gebräunten Teu
tonen zurückverwandeIt hat - so möchte man uns auch auf dem Gebiet der 
deutschen Musik einen neuen, allgemeinen Geist der Stirke, der Frische, des 
Frommseins, des fröhlichen Auferstehens im Zeichen der Blutgenossenschaft aller 
Klassen wünschen. Damit unsere großen Könner nicht mehr ausschließlich nach 
internationalen Sensationen, wahnwitzigen technischen Experimenten, kitzelnden 
Nervenwirkungen in groteskem Wettrennen, aber mit stärkster kaufmännischer 
Begabung haschen, während der schlichte Mann sich in dem Schund frivoler, 
beschränkter, geschmackloser Opereuenschlager für den schmerzlichen Ausfall 
an guter, neuer, ihm erreichbarer Kunst schadlos halten muß. Möge aller artistische 
Hochmut, alle epigonische Novititenklügelei, alles kleinliche Parteigezänk vor dem 
einen allgewaltigen Verantwortlichkeitsgefühl hinschwinden: daß dem deutschen 
Volk seine herrliche Tonkunst erhalten bleibe in immer verjüngtem Frühling! Wie 
sagt doch der große, so oft mißbrauchte Nietzsche? ,Nicht um die Erfinder neuen 
Lärms - um die Erfinder neuer Werte dreht sich die Welt!' Warum sind die einst 
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hochmusikalischen Engländer seit der Hochblüte des Puritanismus völlig im ton
künstlerischen Wettbewerb der Nationen ausgefallen? Weil ihnen die sittliche 
Stärke, das reine Herz, der ehrliche Wille vor Heuchelei, Völlerei und Krämertum 
abhanden gekommen ist. ,Merk's, Wien -I' Die lebendige deutsche Kunst wird 
nicht in Debattierklubs, im Zigarettenqualm der Nachtcafes, im schwellenden 
Fauteuil üppiger Boudoirs errechnet - sondern man suche sie dort, wo sie der 
Beethoven der Pastoralsymphonie, der Bach der Pfingstkantate, der Stadtpfeifer
gesell des Lochheimer Liederbuches, wo sie der tapfere Herr Walter von 
der Vogel weide gefunden hat: ,Unter der Linden, an der Heide •.. ' Möge 
sie uns Jort kraft der gewaltigen Umwandlungen dieses Krieges wieder auf
erstehen zu ewigem Leben! Das walte Gott!" - (10. Juni.) "Fünfzig Jahre 
,Tristan'." Zur Erinnerung an den 10. Juni 1865. Von Gustav Man z. 
" ..• Selten wohl, ja nie vielleicht ist ein Werk der tragischen Kunst geschaffen 
worden, bei dessen Zeugung und Geburt die hochgespannteste Schöpfer
kraft des künstlerischen Genius selbst so zerschmetternd zusammenprallte 
mit der Tragik des persönlichen Erlebens. Es war, als ob dieses ,Schmerzens
kind' nur in einer Luft sich sein Lebensdasein erkämpfen dürfte, die durchbraust 
war von stürmenden Orkanen und schreckenvollen Gewittern. Im Sommer 1858, 
als der ,Tristan' wurde, steht über dem Haupt seines Schöpfers selbst als düsteres 
Symbol das IsoIdenwort: ,Mir erkoren, mir verloren'; zarteste Gespinste seelischer 
Harmonie zerreißt die hastige Hand mißverstehender Eifersucht; in jäher Flucht 
verläßt der Künstler sein grünes Asyl und stürzt sich aufs neue in die Odyssee 
eines heimlosen Wanderlebens; nichts nimmt er mit sich als eine Erinnerung 
und jenen Schatz der ,Träume', aus denen sich ihm in der melancholischen Stille 
des Palazzo Giustiniani das Klangwunder der Liebesnacht gestaltete. Im Sommer 
1865, als der ,Tristan' ins Leben trat, erfuhr der Schaffende zum ersten Male 
wieder seit den verdämmernden Jugenderinnerungen an die große Wilhelmine 
Schröder-Devrient die Erfüllung eines künstlerischen Ideals. Schnorr von Carols
feld, damals in der Blüte seiner 29 Jahre, wurde ihm als ,singender Darsteller' die 
heldischste Verkörperung hochfliegender Träume; er macht das Unmögliche mög
lich, ihm gelingt das Wagnis, an dem alle anderen gescheitert - er ,schafft' den 
,Tristan' in jenen vier Vorstellungen, die man als die wahrhaft ersten deutschen 
Bühnenfestspiele bezeichnen darf -, und acht Tage nach seinem Abschied 
von München liegt er auf der Totenbahre; in verzweifelndem Jammer eilt Wagner 
nach Dresden, um seinen Sänger zu bestatten, er kommt um zwei Stunden zu 
spät, und wie eine grausige Ironie dünkt es ihn, daß die fröhliche EIbestadt gerade 
in Flaggenschmuck und Kranzgewinden prangt, um 20000 deutsche Sänger zu 
empfangen. .. Es ist ein unumstößlicher Beweis für die aus dem Innern sich 
rastlos erneuernde Kraft des Genius, daß die zwei furchtbaren Schicksalsschläge, 
die in Wagners Leben mit dem ,Tristan' verknüpft sind, ihn nicht zum gebrochenen 
Manne gemacht haben. Er mußte eine Liebe ersticken und hat ihr in seinem 
Werk ein Denkmal gesetzt; er hat den teuersten Künstler und Freund begraben 
und schenkte der Welt kurz darauf das Werk heiterster Verklärung, die ,Meister
singer' ... " 

DER TAG (Berlin), 23. April 1915. - "Sven Scholander und Deutschland." Von 
Carl K reb s. Vor kurzem ging die Nachricht durch die Zeitungen, der bekannte, 
gerade auch in Deutschland gefeierte schwedische Lautensänger habe ein Exemplar 
des Buches "Ein Volk in Waffen" von Sven Hedin, das ihm der Verfasser selbst 
zugestellt hatte, mit den Worten zurückgeschickt, er wolle ein solches Machwerk 
nicht im Hause haben. Scholander versandte später an die deutschen Zeitungen 
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eine langatmige Erklärung, in der er sein Verhalten zu rechtfertigen suchte. Er 
behauptete, daß er lediglich von dem Wunsche geleitet sei, die strenge Neutralität 
seines Landes und seiner Regierung auch seinerseits zu wahren, und daß ihm 
eben Sven Hedin in diesem Sinne die Neutralität nicht gewahrt zu haben 
scheine. Deshalb und nur deshalb habe er ihm sein Buch zurückgeschickt, das 
er übrigens nicht als Machwerk bezeichnet habe. Wie für die Belgier ge
denke er auch für die not leidenden Ostpreußen und Galizier zu konzertieren. 
"Scholander's Versuch," schreibt nun Carl Krebs, "seine Haltung zu begründen 
und zu rechtfertigen, erscheint mir völlig verfehlt, keiner seiner Gründe ist stich
haltig. Die Neutralität eines Volkes wird durch seine Regierung bedingt, nicht 
durch das, was die einzelnen Untertanen reden oder tun; Schweden ist neutral, 
trotzdem Sven Hedin warm für Deutschland eintritt, trotzdem Forsell einem eng
landfreundlichen Banausen die Wacht am Rhein ins Gesicht singt. Scholander's 
kleinliches und ängstliches angeblich neutrales Verhalten ist im Grunde weiter 
nichts als Feigheit; Feigheit, wirklich Farbe zu bekennen und dadurch etwa die 
eigene Haut zu Markte zu tragen. Oder ist es noch mehr, ist es Undank? In 
keinem Lande, selbst in seinem eigenen nicht, ist Scholander so enthusiastisch 
gefeiert worden wie in Deutschland, und zwar von hoch und niedrig, von den 
Fürsten wie vom Volk, ja, unser Kaiser hat ihn in außerordentlichem Maße aus
gezeichnet und zu sich herangezogen. Und schon um des Kaisers willen, der 
sich in Worten und Taten so herrlich bewährt hat, zu dem jetzt alles, was deutsch 
fühlt, in ehrfürchtiger Liebe aufschaut, schon um des Kaisers willen hätte Scho
lander, wenn er wirklich deutsche Sympathieen hatte, sie offenbaren müssen, um 
zu beweisen, daß er jener Ehre würdig war. Aber er hat zuerst für die Belgier 
konzertiert, ohne sich darum zu kümmern, ob er dadurch deutsche Gefühle ver
letzte, gerade für die Belgier, deren Zivilbevölkerung gegen unsere Soldaten jede 
Gemeinheit begangen, sie aus dem Hinterhalt überfallen und auf das grausamste 
verstümmelt hat. Wenn er jetzt, nachdem die Notiz in der Kieler Zeitung 
erschienen ist, auch für die Ostpreußen singt, so hat das nicht viel zu bedeuten: 
zuerst hätte er's tun sollen, wenn ihm an unserer Zuneigung gelegen war. Scho
lander's Satz, daß der wahrhaft Neutrale seine Gesinnung sorgfältig verstecken 
und sich ruhig und abwartend verhalten müsse, eröffnet den Blick in einen wahren 
Abgrund utilitaristischer Gesinnung. Wenn Deutschland als Sieger aus diesem 
Kampf hervorgeht, was ich mit Sicherheit voraussehe, dann ist es keine Kunst, 
hervorzutreten und zu deklamieren: Ich hab's ja im mer gesagt, die Deutschen 
sind prächtige Menschen, ihre gute Sache hat die Oberhand behalten, und ich 
liebe sie unsäglich. Nein, gerade jetzt, wo die Lage noch unentschieden ist, 
wollen wir wissen, woran wir sind, wer uns Freund ist oder Feind. Und da gilt 
das Wort: ,Wer nicht für mich ist, der ist wider mich.' Wer in dieser Zeit nicht 
zu uns steht, der ist unser Feind, mag er noch so laut behaupten, er sei nur 
neutral. Dieser heilige Krieg sondert das Metall von den Schlacken, scheidet 
Charaktere und Geister. Hedin hat sich als lauter erwiesen, als Edelmetall; er 
hatte ja auch schon früher erkannt, eine wie furchtbare Gefahr seinem Vaterland 
durch Rußlands Ländergier drohte, hatte Weckrufe ausgestoßen und versucht, den 
politisch Unsichtigen die Augen aufzureißen. Scholander hat sich für Hedin's 
Aufklärungsversuche unzugänglich erwiesen und fährt fort, den Tatsachen gegen
über gewaltsam die Augen zuzudrücken. So möge er denn nur weiter ,neutral' 
bleiben, aber er möge sich nicht wundern, wenn von nun an Deutschland sich ihm 
und seiner Kunst gegenüber ebenfalls ,neutral' verhält." 

Willy Renz 
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BÜCHER mit ihren ältesten Überlieferungen durchaus 
übereinstimmende Art reichster Betätigung." 

262. Gustav Götze: Klassische Stoffe für (Zitat aus einem diesbezüglichen Artikel von 
das Musikdiktat und für Gesang- Gustav Langen [Dürerbund-Flugblatt].) Hoffent
übungen vorgeschrittener Schüler. lieh wollte Verfasser damit aber nicht etwa sagen, 
Verlag: Chr. Fr. Vieweg, Berlin·Lichterfelde. daß die lebenden Komponisten nicht imstande 

In dieser empfehlenswerten Sammlung ist wären, gute Kirchenmusik zu schreiben! Dem 
von dem Herausgeber der Versuch gemacht, müßte ich allerdings energisch widersprechen. 
dem Schüler wertvolle Beispiele aus der Musik- Damit, daß Pfannschmidt meint, die Berliner 
literatur zu vermitteln. Es mag dahingestellt Königliche Hochschule für Musik und das 
bleiben, ob das Büchlein seine Entstehung einer hiesige Königliche akademische Institut für 
Äußerung verdankt, die ich in Heft 18 des Kirchenmusik seien die einzige Quelle zum 
XIII. Jahrgangs der "Musik" gelegentlich einer kirchen musikalischen Studium, haut er arg da
Besprechung von Max Battkes "Unerschöpflichen neben. Verkennt er etwa ganz das viel sorg
Diktatstoffen" niederlegte. Jedenfalls· ist mein fältigere Privatstudium? Da müßte ich ein 
Gedanke hier in einer Art und Weise verwirk- weiteres kräftiges Veto einlegen. Was er dann 
licht, der ich im allgemeinen beipflichten kann. weiterhin vermeldet über "Besoldung der Kirchen
Eines nimmt mich bei der Anlage des Heftes beamten" ist in vieler Hinsicht allbekannt, und 
jedoch wunder: Der Verfasser geht von der doch wird's nicht eher besser mit der Bezahlung 
Tonleiter aus, während es doch natürlicher und aussehen, bis daß man end g ü I t i g damit auf
für das Auffassungsvermögen des Schülers hört, seminaristisch gebildete Schul
leichter wäre, nach Art von Carl Eitz' "Singfibel", I ehre r an so wichtige Posten zu "berufen-. 
für dessen Tonsilben G. Götze mit vollem Rechte Das mag in entlegenen kleinen Nestern an
warm eintritt, vom D re i k I a n g auszugehen, der gängig seIn (vielmehr notwendig), aber in Städten 
gewissermaßen in der Luft liegt und in Kinder- sollte man all ge m ein sich entschließen, nur 
liedern darum eine große Rolle spielt. Zitate Berufsmusiker mit dergleichen Amtern zu be
wie das Rondothema im Beethovenschen Violin- trauen. Daß man den Organisten im "All
konzert, das Hauptthema der "Eroica" wären gemeinen Landrecht" noch zu den "niederen" 
meines Erachtens und nach meinen Erfahrungen Kirchenbeamten rechnet, beleuchtet so recht 
für den Anfänger im Musikdiktat geeigneter als die Art und Weise der staatlichen Würdigung 
die von G. Götze gebotenen. Wünschenswert der Kirchenmusik. Man soll also auch hier von 
wäre auch die Richtigstellung der Taktarten bei ,,0 ben" anfangen zu reformieren, dann wird's 
den Beispielen, die leider nicht genügend berück- schon besser werden. Der Autor hat recht, wenn 
sichtigt ist. So sind z. 8., um einige heraus- er sagt: "Beim Lesen dieser Verordnungen 
zugreifen, Nummer 10, 18, 32, 49, 58, 104, 105, (Kirchengemeinde. und Synodalordnung von 
132, 133 nicht den metrischen Schwerpunkten 1873) kommt man aus dem Kopfschütteln nicht 
entsprechend notiert. Wo aber böte sich eine heraus; es erscheint u n g lau bl ich, daß es sich 
bessere Gelegenheit, auf rh}'lhmische und um einen Beruf handelt, der größtenteils von 
metrische Probleme einzugehen als im Musik- akademisch gebildeten Männern versehen wird." 
diktat? Große Sorgfalt ist auf die Phrasierung Und seinem Wunsche: "Also lasse man die 
der Themen, bei denen auch auf musikalische älteste, die treueste und erfolgreichste Mit
Formenlehre eingegangen ist, verwendet. Mit kämpferin der Religion - die musica sacra 
der Gliederung der Beispiele nach den Tonarten auch in den Synoden mitarbeiten", kann ich 
Co, G-, D- und F-dur ohne oder mit leiterfremden vom allgemeinen und speziellen Standpunkte 
Tönen kann bei Gebrauch des Heftes, das aus nur nachdrücklichste Unterstützung zuteil 
1 Mk. kostet, ruhig gebrochen werden. Ebenso werden lassen, auf daß in Bälde bei den be
dürfte es auch geraten sein, die Motive aus tetligten Parteien völlige Einigkeit herrschen 
Wagners Tondramen vor der dritten und vierten möge, die allein nur ein gedeihliches Zu
Abteilung zu verwenden, wenigstens zum großen sammenwirken von Kunst und Religion gewähr-
Teil. Alles in allem ist das Büchlein ein trelf- leistet. Ca r I R 0 b e rt BI u m 
Iiches Hilfsmittel, die heranwachsende Jugend I 

mit den Meisterwerken vertraut zu machen, in
dem sie beim Musikdiktat wirklich musikalische 

MUSIKALIEN 

Luft einatmet und sich einprägt. Ich möchte 264. Philipp Gret!'lcher: Zehn cbarakte-
es darum warm empfehlen. Martin Frey ristische Solfeggien und Vokalisen. 
263. llcinridl Pfannschmidt: \(Ia s muß ge- op. 87. Verlag: Steingräber, Leipzig. 

schehen, um eine größere Würdigung (Mk.2.-.) 
der Kirchenmusik im kirchlichen und Man sollte meinen, daß es nicht schwer 
öffentlichen Leben herbeizuführen? halte, aus dem ungeheuren Vorrate von Gesangs
Verlag: Vandenhoeck & Huprecht, Göttingen. übungen und -studien ein genügend abwechs
(Mk. -.40.) lungsreiches Material für den Unterricht zu-

Im vorstehenden gibt der in Berlin als sammenzu~tellen. Und doch ist dies nicht so 
tüchtiger Kirchenmusiker bekannte Verfasser einfach. Gar mancher Schüler vermag den alt
sozusagen ein Programm für die Bestrebungen ~.ewährten, vielleicht etwas akademisch trockenen 
auf genanntem Gebiet. Er sagt mit Recht: Ubungen nur wenig Zuneigung abzugewinnen, 
"Die Kirchenmusik bietet in ihren unermeßlichen, und gar leicht gerät er in Gefahr, wenn er für 
noch unbekannten Schätzen den modernen das Studium des lebendigen Liedes oder gar 
religiösen Volksbedürfnissen die entsprechende der Arie noch nicht reif ist, das ganze Interesse 
Befriediiunit und Stärkung und der Kirche eine am Gesangsstudium zu verlieren. Da heißt es 
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nun Übungen finden, die das Strenge mit dem Wacht an der Weich seI." (Mk.1.-.) Verlag: 
Zarten, das Zweckmäßige mit dem melodisch "Eos", Berlin. 
Anmutigen vereinen, daß der Schüler in der Auch diese Gesänge von Kämpf muß man 
Meinung, fast ein Lied ohne Worte zu studieren, als wi\lkommene Gaben von Herzen begrüßen. 
sein Können festige und stärke. Sehr wi\l- Sie tragen ein durchaus neuzeitliches Gepräge 
kommen dürften da Lehrer wie Schüler die und sind wirklich geschrieben für eine Sing
Solfeggien und Vokalisen von Gretscher sein, stimme und Klavier, denn dieses tritt nie als 
die sieb neben selbstverständlicher Zweckmäßig- nebenher gehende Stütze des Gesanges, sondern 
keit durcb eine große melodiscbe Anmut und völlig als selbständig illustrierender Faktor auf. 
Leicbtflüssigkeit auszeichnen. An Zahl über- Die Begleitungen sind natürlich nicbt immer 
wiegen die Solfeggien; zur Kräftigung der im einfach zu spielen, aber man muß anerkennen, 
Knochengerüst des Rhythmus Schwachen eignen daß ihre stel1enweise Schwierigkeit in der Struktur 
sieb in Sonderheit No. I, 3, 5, 7 und 10. Aus des Ganzen begründet ist. Es sind Erzeugnisse 
den Nummern 2, 4 und 6 läßt sich bei sorg- i mit wirklichen Einfäl1en, deren Innigkeit z. B. 
filtigem Studium eine Menge an gebundenem I in "Ganz wie du" sich wohl niemand wird ent
Singen und ausdrucksvol1em Vortrag (dieser i ziehen können. Wie wohldurchdacht ist der 
auch an den beiden kleinen Walzern No.} und 7) , Klavierpart in dem tief empfundenen "Der Reise
lernen, und es empfiehlt sich, diese Ubungen i becher". Am interessantesten ist die Ballade 
anfangs so breit als möglich zu nehmen, um, "Altes Haus". Hier erinnern die direkt genialen 
al\es herausholen zu können; dies gilt ganz be- I Detailschilderungen an die besten Einfälle von 
sonders von dem lieblichen Wiegenlied (No. 4). ! Loewe. Sie ergeben sich ebenso wie der jubelnde 
Den acbt Solfeggien stehen nur zwei Vokalisen I effektvolle Schluß zwanglos aus dem Ganzen. 
gegenüber, dafür gehört die GondolierajNo. 9) • Die Harmonieverbindungen in diesem Stück sind 
für zwei Stimmen zu den reizvollsten ubungs'l originell. 
stücken, die man sich nur wünschen kann; in 267. Karl Kämpf: Zwei Konzertstücke 
anmutigem Wechsel heben sich die beiden fü r K I a v i e r. op. 39. 1." Valse caprice." 
Stimmen voneinander ab, suchen einander spie-I (Mk.2.-.) 2. "Elfe und Gnomen." (Mk.1.80.) 
lend zu haschen und vereinen sich wieder zu Verlag: "Eos", Berlin. 
ruhig dahinströmendem Wohllaut. Wer seinen I Zwei effektvolle Vortragsstücke mit flüssigem, 
Schülern eine Freude machen will, versäume I gut klingendem Klaviersatz, in denen das kapri
nicht, ihnen Gretscbers op. 87 in die Hand zu I ziöse Element eine große Rolle spielt. Trotz des 
geben, er wird an dem freudigen Fleiße merken, I glänzenden Gewandes sind sie nicht übermäßig 
wie sehr er das rechte getroffen hat. Und damit I schwer und einer guten Wirkung sicher. In dem 
sei das Heftehen aUen Lehrern und Lernenden Walzer hebe ich den ruhigen Mittelteil als be-
wärmstens empfohlen. Hjalmar Arlberg i sonders eindrucksvoll hervor. Emil Thilo 
265. KarlKämpf: Männerehöreacappella.

1
268. Fritz Klopfer: "Fünf arabische 

op.53 "Sängergrab." op.54 ,,1914." op.55 Kriegslieder des berühmten [sie!] 
a) "Holdes EntZÜCken", b) "Triolett." Ver-I deutschen Kriegsfreiwil1igen Fritz Klopfer. 
lag: "Eos", Berlin. (Part. je Mk. -.80.) Tunisische Melodieen mit arabischem und 

Diese Cböre gehören mit zum Besten, was I deutschem Text." Verlag:]. C. Hinrichs'sche 
auf diesem Gebiete in neuerer Zeit erschienen Buchhandlung, Leipzig 1915. (Mk. 1.-.) 
ist. Sie vermeiden ausgetretene Pfade, und nichts 1 Der Titel und die Liederüberschriften lassen 
von der gefürchteten Liedertafelei ist in ihnen vermuten, daß der Herausgeber zugleich Ver
zu finden. Kämpfs Geschicklichkeit im Männer-I· fasser der Texte ist, obwohl die jedesmal voran
cborsatz ist wirklich bedeutend. Er hat das gestel1te arabische Niederschrift nebst bei
schwierige Rezept gefunden, neuzeitlich, aber· gegebener deutscher Lesart den Glauben erwecken 
doch gesanglich zu schreiben, und so, daß es auch I muß, als handele es sich um arabische Original
wirklich zu treffen ist. Auch seine melodische texte. Immerhin sind diese fünf Gedichte in 
Erfindung ist von nicht gewöhnlicher Qualität. ihren naiven Gedankengängen nicht übel an
Einigermaßen begabte Chöre werden hier wert- empfunden. Dagegen haben die zugehörigen 
volles Material finden. ,,1914" von Gerh. Haupt- simplen Melodieen keine Spur von exotischem 
mann ("Es kam wohl ein Franzos daher") verlangt Gepräge, weder in Tonart noch Rhythmus. 
eine starke Besetzung mit glänzenden Tenören. Daran ändern nichts die Bemerkungen des 
Hier sind zur Charakterisierung der einzelnen Herausgebers, daß die Araber die Terz am 
Gegner deren Nationalhymnen geschickt ver- liebsten etwas unrein singen, und daß ihre Lieder 
wendet. "Triolett" ist eine lustige, fast Übermütig nicht in vielstimmigem Satze gesungen, noch 
zu nennende Fuge, die sich auf einem kurzen begleitet werden dürfen. Ge 0 r g Ca pell e n 
Text von Friedrich Rückert (Einen Kreuzer gäb' 269. earl Schönht:r'r: "H e i m at w i m pe\." 
ich bin) virtuos aufbaut und in einen graziösen, Für Ge san gun d K I a v i e r. Verlag: 
wirkungsvol1en Schluß mündet. Für das beste Breitkopf & HärteI, Leipzig. (Mk. 1.-.) 
Stück balte ich den Chor "Holdes EntZÜCken", Dieses zu der Sammlung "Deutsche Flotten-
ein Frühlin2sgedicht von zartester Farbengebung, lieder" gehörende Tonstück besticht durch 
von von aparten Stimmungen und glücklichen eine schöne, sangbare und feurige Weise und 
Eingebungen. erhebt sich in Aufbau und Ausdruck nicht un-
266. Karl Kämpf: Drei Gesänge. op. 52. wesentlich über den Durcbschnitt der gegen-

No. I. Der Rdsebecher. (Mk. 1.50.) No. 2. wärtigen musikalischen Massenerzeugung. 
"Ganz wie du." (Mk.I.-.) No. 3. "Du und 1270. Ernst ~ol1lpeck: "lch bin ein armer 
leb." (Mk.1.20.) op.56. "Altes Haus", Exulant." Für eine Singstimme mit 
Ballade für eine Singstimme und I Orgel oder Klavier. (Mk. -.50.) Verlag: 
Klavier. (Mk.I.80.) op.57. No. I. "Die ,ebenda. 
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Das ergreifende Gedicht Joser Scheitbergers, und ein natürliches Geschick, den rechten volks
unter dessen Führung i. J. 1686 die vertriebenen tümlichen Ton zu treffen, gibt diesen Liedern 
20000 Protestanten Salzburgs nach Ostpreußen ihren Wert. "Zum Aufbruch" mit der hübschen 
zogen, hat Sompeck mit einer kräftigen, leicht Nachahmung des Trommelsignals, "Kaiserlied" 
sanglichen Weise versehen, die einerseits in mit seiner frischen, sangbaren Weise, das 
ihrer Wucht an einen Choral erinnert, anderer- eindrucksvolle "Fechterlied", "Mein Gewehr", 
seits durch die Figuration von der fünften "Sturmwind" und "Abschied" seien als die 
Periode ab altertümlich wirkt und ihres Ein- besten Stücke der Folge hervorgehoben. Man 
drucks sicher sein dürfte. darf aber dem Tonsetzer in bester Absicht 
271. Wilhelm Viktor von Ihne: Ostmarken- wünschen, die Tatsache, daß er zugleich Verleger 

li e d. Verlag: Oskar Eulitz, Lissa i. Posen. ist, möge ihn nicht zu einer allzu großen Eile 
(Mk. -.50.) und Leichtigkeit im Schaffen verleiten. 

Eine sangbare, aber leider recht schlecht 276. Albert Friedenthai: "Acht Lieder der 
deklamierte Melodie, deren Klavierbegleitung Zeit", für ein- oder mehrstimmigen 
auch nicht eben geschickt gesetzt ist. Mit Gesang und Klavierbegleitung. Verlag 
solchen gutgemeinten, aber künstlerisch belang- der Schlesingerschen Buch- und Musik-
losen Sachen wird leider jetzt der Markt in fast handlung, Berlin. (Mk. -.50.) 
beängstigender Weise überschwemmt. Es ist kein Meister, der aus diesen Liedern 
272. Im selben Verlag sind als bloße Blätter' zu uns spricht, aber entschieden eine musikalische 
noch ein ,,0 e u t s ehe s Sol d a t e nl i e d" von Seele, der mancher hübsche Wurf glÜCkt. "Feins
M. Walter (Mk. -.20) und ein "Soldaten- liebchen" z. B. ist meiner Meinung nach ein 
kinds Wiegenlied" von P. Hertllrth er- echtes, rechtes Soldatenlied, das allgemeine Auf
schienen, die ebenfalls nur als gesinnungs- nah me finden könnte, wenn es durch einen 
tüchtige Liebhaberarbeiten zu bewerten sind. So günstigen Zufall unter der Flut der gleichartigen 
gern man im Hinblick auf die gute Sache, der Erzeugnisse bemerkt würde. Auch ,,0 mein 
sie an ihrem bescheidenen Teile wohl auch zu Rößlein" und "Kriegswiegenlied" treffen den 
dienen vermögen, ihnen ein gutes Wort mit auf Volkston gut, während "Hurra, Marsch" in der 
den Weg geben möchte, so wenig ist das in einer Weise und im Rhythmus etwas zu sehr an das 
musikalischen Fachzeitschrift möglich. ,,1 mmer langsam voran" erinnert. Dennoch ist 
273.1Uartill Frey: "Kindersang, froher auch diese Komposition, die einen Militärmarsch 

Klang", zehn Kinderlieder. op. 42. mit hübschem Trioteil darstellt, reizvoll und 
Steingräber Verlag, Leipzig. (Mk. 1.60.) ohrenfällig. 

Dieses Heft enthält einige wirklich für Kinder 277. Robert Kahn: "Leuchtende Tage", 
faßbare und sangbare Lieder, z. B. "Der kleine zwei Kriegslieder für Gesang und 
Stiefelmann", "Frau Holle", "Weihnachtssorgen", K I a vi e r. Verlag: Eugen Diederichs, Jena. 
"Der Hampelmann" - und das ist gewiß ein (Mk. -.60.) 
großes Lob in unseren Tagen, wo man auf Das erste dieser Lieder, das dem Heftehen 
musikalischem Gebiete den Kindern oft selt- den Namen gegeben hat, ist, entsprechend den 
same Dinge zumutet. Die an sich hübschen Textworten, ein wenig gefühlsselig geraten; weit 
Liedehen auf plattdeutsche Dichtungen werden höher steht das zweite Stück "Der Ausmarsch". 
um deswillen schon weniger gesungen werden. Hier ist eine lebendige Kraft der tonlichen 
Die Klavierstimme ist ebenfalls leicht spielbar. Ich Schilderung, eine Stärke des Gefühls und eine 
empfehle das Heftchen Eltern und Lehrerinnen Wahrhaftigkeit des Ausdrucks zu finden, die 
gern. zwingend wirken. Wenig geschickt finde ich's, 
274. Martin Frey: "Selig sind die Toten." daß das erste Lied für eine hohe, das zweite 

Motette für vierstimmigen gemisch- für eine tiefe Stimme (Baßschlüssel) geschrieben 
ten Chor. op.47. Verlag: ebenda. (Part. ist. Der Verlag erschwert sich dadurch selbst 
Mk. -.60.) den Vertrieb. 

Eine schöne, wohlgelungene Tondichtung, in 278. Arnold ~leDdeIssohn: "D e r s te rbend e 
der sich Erfindung und Empfindung mit wirk- Sol d a t." Verlag: Eugen Diederichs, Jena. 
samer und doch nicht zu schwieriger Ausdrucks- (Mk. -.30.) 
weise vereinen. Stimmführung, Harmonik und Man wird dieses Tonwerk als ein Kunstlied 
Rhythmik machen die Motette vom Anfang bis auf volksmäßiger Grundlage bezeichnen können, 
zum Ende fesselnd, und eine Stimmung liegt über denn trotz sichtlichen Bemühens, in den Grenzen 
dem Ganzen, der man sich schon bei der Durch- des Slrophenliedes sich unauffällig zu bewegen, 
sicht am Klavier nicht entziehen kann, die aber kann sich doch der moderne Tonsetzer nicht 
im Chorgesang noch viel zwingender sein wird. verleugnen, der durch mehrfachen Wechsel der 
275. TheodorRöhmeyer:Kriegsflugblätter Taktart und Vorzeichnung die innere Einheit 

für eine Singstimme und Klavier. seiner Arbeit gefährdet. Gut gesungen, dürfte 
Pforzheim, Verlag von Th. Röhmeyer. I das ernste Lied immerhin eine Wirkung tun. 
(je Mk. -.30.) Auf demselben Bogen findet sich noch ein 

Mit einer langen Reihe von zeitgemäßen lustiges, keckes "J a gd I i e d" aus der Feder des
Kriegsliedern tritt hier ein Tonsetzer hervor, selben Tonsetzers, dem hier wirklich ein glück
der sicherlich nicht ohne Begabung ist, wenn lieber Wurf gelungen ist. Das Falkesche Ge
auch seine musikalische Ausdrucks- und Schreib- dichtehen und Mendelssohns Weise vereinen 
weise noch den wenig Geübten verrät. Aber sich so treffliCh, daß man's nicht besser wün-
seine melodische Erfindung fließt ungezwungen sehen könnte. F. A. Geißler 
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GRAZ: In der Zeit vom 1. Februar bis zum 
31. Mai (Schluß der Spielzeit) ist inlolge der 

durch den Kriegszustand bedingten Personal
veränderungen im Orchester eine Erstaufführung 
nicht mehr möglich geworden. Als ganz aus
gezeichnete Neueinstudierungen erschienen unter 
der Bühnenleitung von Adolf F u c h s und der 
musikalischen Leitung von Ludwig Seitz "Die 
verkaufte Braut", wobei sich Josef von Mano· 
varda (Kezal), Harry Schürmann (Hans) und 
Olga Barco-Frank (Marie) besonders aus
zeichneten, ferner unter der Bühnenleitung von 
Julius Greven berg und der musikalischen 
Leitung von Oskar C. Posa "Das Heimchen 
am Herd" mit Adolf F u c h s als glänzendem 
John und Rosine Fortelni als trefflicher May 
und .Die Entführung aus dem Serail", deren 
glanzvollste Seite allerdings der orchestrale Teil 
war. An Repertoireopern erschienen noch "Ein 
Maskenball", "Die Boheme", "Mignon", "Der 
Kuhreigen". Im übrigen wurde fleißig mit Gast
spielen gearbeitet. Stets ausverkaufte Häuser 
erzielte Marie J er i tz a, die fünfzehn mal in dieser 
Spielzeit gesungen hat. Sie erschien noch als 
Aida, Senta, Frau Dot, Margarethe und Blanche
Heure. Großen Erfolg erntete auch Georg 
Maikl, der noch den Eduard ("Heimchen am 
Herd"), Germont, Lyonel sang, ferner William 
Miller als Tannhäuser und Manrico und Lucy 
Weid tals Aida. Die Spielzeit wurde mit einer 
schönen Aufführung von "Tristan und Isolde" 
~eschlossen, deren orchestralen Teil Os kar 
C. Po s a ausgezeichnet leitete, während J ulius 
Grevenberg hübsche Bühnenbilder schuf. 
Erik Sch medes sang einen ideal'!n Tristan, 
Fritz Schorr einen tüchtigen Kurwenal. Auf 
Engagement sangen Muschi von Szekrenyeszy 
die Isolde und Stefa Rod a n n e die Brangäne. 
Ihre Leistungen waren befriedigend, so daß ihre 
Verpflichtung einen Gewinn für die Grazer Oper 
bedeutete. Dr. Orto Hödel 
STRASSBURG: Die Fortsetzung des Opern· 

betriebs hat nicht ganz gehalten, was man 
von dieser Kriegsspielzeit erwartet hatte. Schon 
daß sie, am 10. Januar erst begonnen, dennoch 
zum gewohnten, ohnehin allzu frühen Termin 
(15. Mai) schon wieder schloß, scheint mir ein 
Fehler, da das Interesse beim Publikum, zumal 
der starken Garnison, noch keineswegs erlahmt 
war. Allerdings hätte man dann wohl zu einem 
etwas gewählteren Repertoire greifen müssen, als 
es sonst der Winter gebracht hatte. Ich habe 
schon in meinem ersten Bericht diese durch 
nlcbts motivierte Beschränkung des Spielplans 
auf die abgegriffensten Walzen gerügt. Doch 
allen solchen Anregungen gegenüber gilt hier 
fast stets das Prinzip: "Nun gerade nicht"! So 
brachte die ganze Saison auch nicht eine einzige 
Neueinstudierung; denn das Herausbringen der 
Berliner Lokalposse "Wie einst im Mai" kann 
doch nur als eine Geschmacksverirrung der 
Intendanz, nicht aber als künstlerische Tat an
gesehen werden. Auf Stücke wie "Troubadour", 
"Traviata", "Cavalleria" hätte man unter den 
jetzigen Umständen auch gern verzichtet. Daß 
man im übrigen eine Anzahl bekannter Werke 
in crößtenteils -- _Lo ___ 0_- &'_'-- - _L ___ - ___ L ~---

bekam, sei gern anerkannt. "Tristan" fand mehr 
Freunde, als man gedacht hatte; Pfitzners "Armem 
Heinrich" tut man keinen Gefallen, es zur jährlich 
wiederkehrenden R~pertoireoper zu stempeln. 
Solche exklusive Kunst soll auch als außer
gewöhnliches Ereignis wirken. - Frau B ü c hel s 
Erfolge in den "Lustigen Weibern" und "Hoff
manns Erzählungen" (Olympia) ließen es be
dauerlich erscheinen, daß man diese sympathische 
Koloratursängerin ziehen läßt, ebenso wie ihren 
als gediegener Kapellmeister bewährten Gatten. 
Der gleiChfalls unbegründete Weggang des Hel
denbaritons v. Manoff wurde durch allgemeinen 
Einspruch noch in letzter Stunde abgewendet, 
nach~.em auch einige mißglückte Probegastspiele 
die Uberlegenbeit des Genannten zweifels frei 
erwiesen batten. Wie sich sonst die näcbste 
Spielzeit gestalten wird, rubt noch in der Zeiten 
Schoße. Pfitzner, der, wie man hört, seinen 
"Palestrina" ziemlich vollendet baben soll, wird 
die Direktion wieder übernebmen; als erster 
KapeIl meister bleibt 0. K lern per er, der sich 
auch weiterhin als künstlerisch hoch bedeutender, 
nur manchmal zu übertriebenen pianos neigender 
Dirigent bewährt hat. Widerspruch fand jedoch 
seine absonderliche Rollenbesetzung in Mozarts 
"Figaro" (der Schlußvorstellung); solche künst
I e ri s c h nicbt begründeten Willkürlichkeiten 
geben nur zu unliebsamen Deutungen Anlaß. 

Dr. Gustav Altmann 

KONZERT 
GRAZ: Es bedurfte der ganzen Umsicht und 

Energie des Leiters der Symphoniekon
zerte des Opernorchesters Oskar C. Posa, 
um angesichts des durch den Krieg hervor
gerufenen Musikermangels die Abonnements
konzerte zu Ende zu führen. An große N~u
heit~n war natürlich nicht zu denken. Das 
4. Konzert brachte Mendelssohns .,Schottische", 
Dvofaks "Othello", Smetana's "Moldau", den 
"Don Juan" von Strauß und als örtliche Neu
heit "Fünf SOldatenlieder" von Oskar C. Posa, 
die den ausgezeichneten Dirigenten auch als 
Komponisten von Geschmack, klugen Einfällen 
und großem technischen Können zeigten. Das 
5. Konzert brachte Beethovens Vierte, die A-dur 
Serenade von Brah ms und geradezu glanzvoll 
das Meistersinger-Vorspiel von Wagner. Das 
6. (letzte) Konzert brachte neben Mozarts D·dur 
(504) und Wagners Parsifal-Vorspiel und Kar
freitagszauber unter sensationellem Beifallssturm 
die Vierte von Mahler, deren glinzende Wieder
gabe Oskar C. Posas ganz besonderes Verdienst 
ist. - Das 2.Sym phoniekonzert derKapelle 
des Grazer Hausregiments No. 27 brachte 
unter Anton von Zan ettis gewissenhafter und um
sichtiger Leitung Liszts "Tasso", Kienzls sym
phonisches Zwischenspiel "Don Quixotes phan
tastischer Ausritt und seine traurige Heim kehr" 
und Frischenschlagers "Konzertouvertüre 1914", 
eine geschickte Arbeit als Erstaufführung. Das 
3. Konzert hatte die "Bruder Lustig"·Ouvertüre 
von Siegfried Wagner und eine .Symphonische 
Dichtung" von Zöhrer als örtliche N eubeiten. 
Als Solistin wirkte Nora Duesberg mit, die 
das a-moll Konzert von Goldmark ausgezeichnet 
__ !_1 ... _ r"\. __ " .1,-",_.0._\ y, _____ .a. L ___ L .. _ als Neu-



46 DIE MUSIK XIV. 19: I. JULIHEFT uns 

heit Schrekers symphonische Dichtung "Ekke· außen wirkend wie sein Vorgänger, doch etwas 
bard", dann Humperdincks "Maurische Rhap- zu geben hat. Er verstebt, was besonders 
sodie" und, mit Jaroslaw Kocian als Solisten, wichtig ist, mit dem aus Jenaer Kräften und 
Beethovens Violinkonzert. - Ein Kammermusik- Weimarer und Meininger Hofmusikern etwas 
Abend des Böhmischen Quartetts verlief bunt zusammengesetzten Orchester zu arbeiten. 
recht anregend. - Karl La fi te und Rudolf Gleich Beethovens Heldensymphonie war unter 
Müll ergaben recht gut besuchte Klavierabende so schwierigen Verhältnissen bei nur einer 
mit schönem Programm. Lula Mys z - Gesamtprobe in ihrer Ausgeglichenheit eine 
Gmeiner, Lucie Weidt, Alexander Heine- überraschend tücbtige Leistung; der günstige 
mann, Fritz Feinhals, Viktor Heim gaben Eindruck wurde durch die Wiedergabe von 
sehr gut besuchte Liederabende. - Die Geiger Schuberts C-dur Symphonie im nächsten Kon
KubelikundBurmesterkonzertierten,letzterer zerte noch verstärkt. Im übrigen hatte an diesem 
zum dritten mal in dieser Saison im größten Saale Abend Teresa Carreiio wieder einen rauschen
der Stadt, der zum dritten mal gänzlich ausver- den Erfolg, während Philipp Wo I fru m s "Kriege
kauft war. Interessant ist, daß Burmester seit rische Marschrhythmen 1914" trotz persönlicher 
diesem Konzert,das den AbschlL;ß seiner heurigen Leitung des Komponisten nur eine kühle Auf
Tourn~e bildete, in Graz geblieben ist und sich nahme fanden. Im dritten Konzert erfreuten 
hier dauernd niederzulassen gedenkt. uns die Holländerinnen Aalt je No 0 rd e wie r-

Dr. Otto Hödel Reddingius und Pauline de Haan-Mani-

JENA: Gleich nach dem Ausbruch des Krieges Ca rge s durch ihre gediegene Gesangskunst, 
begann Fritz S t ein in der Stadtkirche mit wobei sich Poppen als feinsinniger Begleiter 

den vorbildlich gewordenen mus i kai i s ehe n vorstellte. Mit einer in Anbetracht der durch den 
An d ach te n, in denen Bach durchaus voran- Krieg geschaffenen Verhältnisse anerkennens
gestellt wurde. Die Wirkung war für viele über- werten Aufführung von Handels "Judas Makka
raschend ; als habe die Größe der Zeit plötzlich bius" schloß der Akademische Chor die Konzert
der Masse der Hörer für diesen Großen die reihe. An akademischen Kammermusiken fand 
rechte Einstellung gegeben, so strömte alles nur eine statt, für die Max Re ger gewonnen 
herzu, und oft genug konnte man von einfachen war, der mit dem Würzburger Geiger Schulze
Leuten hören, wie sehr ihnen Bachs Musik Prisca zusammen Bachs E-dur und Brabms' 
nahegekommen sei. Stein schloß dann auch G·dur Sonate spielte und dazwischen etwas 
Ende September seine Tätigkeit in Jena mit "Wohltemperiertes Klavier" hervorholte zu klin
einem Bach-Konzert, das zugleich sein Abschied gendem und singendem Leben. Reger bezog 
von der nach seinen Wünschen erbauten großen bald darauf sein neues Heim hier bei uns in 
Orgel war, die uns ein dauerndes Zeugnis seiner der Beethovenstraße. Seitdem haben wir 50-
rührigen Tätigkeit bleibt. Bekanntlich hat er wohl in der Kirche wie im Konzertsaal öfter 
dann, während er als Freiwilliger sich dem etwas von seinen Werken zu hören bekommen, 
Sanitätsdienst im Felde widmete, die Kriegs- was hoffentlich nicht bloß äußerlich bleibt, son
andachten in der Kathedrale von Laon ebenso dern hilft, ihn immer mehr den unserigen werden 
wie in Jena abgehalten. Der Krieg hatte leider zu lassen. Auch die Kammermusik schien zu
die von ihm so heiß cr,,;chnte Betätigung an der nichst in Jena durch den Krieg vernichtet zu 
Spitze der Meininger Hofkapelle, die ohnehin sein. Das Jenaische Streichquartett, dessen Be
durch den plötzlichen Tod des Herzogs Georg stand in der alten Zusammensetzung ohnehin 
in Frage gestellt war, unmöglich gemacht. In fraglich geworden, war ganz verschwunden. Der 
Jena schien es, als wenn das durch Steins acht- Gründer und Leiter des Quartetts, der Violinist 
jähriges Wirken so kräftig entfaltete Musikleben Scheichet sowie der Cellist Stutschewski, 
bei seinem Weggange in seinen wichtigsten die als tüchtige Musiker schon einen sehr guten 
Teilen zum Stillstand kommen werde. Als Boden in Jena gewonnen hatten, wurden als 
Nachfolger von Stein war Hermann Meinhard geborene Russen durch den Krieg verhindert, 
Poppen gewihlt worden, der ebenso wie Stein von ihrem Sommeraufenthalt in der Schweiz 
anfänglich Theologie studiert hatte und dann hierher zurückLUkehren. An ihrer Stelle ver
ebenfalls Schüler und Assistent von Philipp I anstaltete Direktor Eie kern e y e r vom Konser
Wolfrum in Heidelberg war. Poppen stand aber I vatorillm Kammermusiken, über die ich nichts 
im Oktober noch als freiwilliger Krankenpfleger I zu berichten vermag. weil ich sie nicht besucht 
im Felde. Schon glaubte man, daß die akade-I habe. Bruno Hinze-Reinhold erfreute uns 
mischen Konzerte für diesen Winter ausfallen I mit Robert R ei tz noch nach Ostern mit einem 
müßten, als Poppen, infolge einer Entzündung: Beethoven·Zyklus. Die beiden Weimarer Künst
am Knie für den Felddienst untauglich geworden, ·ller spielten an drei Abenden die sämtlichen 
doch kam. Sein Leiden, das auch bald behoben Violinsonaten mit steigendem Erfolge. - In 
wurde, hinderte ihn nicht, sofort den Dienst an alter Weise wurden die von Sekretär Paga mit 
der Orgel aufzunehmen, die Kriegsandachten Unterstützung der Karl Zeiß-Stifrung eingerich
fortzusetzen, die Leitung des Akademischen teten V 0 I k s k 0 n zer te in der Hauptsache von 
Chores zu übernehmen und die Konzerte vor- Leipziger Künstlern bestritten. Wie sehr diese 
zubereiten. Statt der üblichen sechs fanden Konzerte sich eingebürgert haben, zeigte sich 
allerdings nur vier a k ade m i s ehe K 0 n z e rte dadurch. daß sie wie in Friedenszeiten stets 
statt, deren Programme zwanglos, aber wirkungs- ausverkauft waren, trotzdem Paga aus den Pro
voll der Zeitstimmung angepaßt waren. Gleich grammen jede direkte Beziehllng zum Kriege 
das erste mit der Eroica, der Militärsymphonie I fern hielt. An vier Abenden gab es Kammer
und den altniederländischen Volksliedern zeigte musik (Beethoven und Brahms) und Gesang; 
den neuen Leiter der Konzerte als einen: einmal war die Geraer Hofkapelle gewonnen, 
Musikerr rler. urf'nn ,,,,rh Ulnhl nirht "n nllrh I rlprpn np"pr T .. itpr H .. inri ... h , "ber mit Recht 
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gefeiert wurde. Gespielt wurden Beethovcns I Fünfte Symphonie bildete den Abschluß des in
"Siebente" und Webers "Oberon"-Ouvertüre und i teressanten Abends. - Der K ieler a cappella
dazwischen Brahms' Violinkonzert mit Gustav' C h 0 r veranstaltete unter Leitung des König
Ha v e man n als temperamentvollem Solisten. lichen Musikdirektors Heinrich J 0 h an n sen 
Die sonst zahlreichen M ä n n e r c h 0 r ko n z e rte einen Kantatenabend in der St. Jürgenskirche 
beschränkten sich infolge des Krieges auf ein (Bach: "Gotteszeit", Neujahrskantate und "Gott 
Massenchorkonzert, das S t ein noch leitete, und der Herr ist Sonn' und Sch ild") und vereinigte 
die Mitwirkung der vereinigten Chöre bei der sich mit dem Kieler Lehrergesangverein 
Bismarck-Feier am 31. März unter Po p p e n. Im und dessen großem Frauenchor an einem" Ton
übrigen stellten die größeren Vereine ihr Können kunstabend" unter dem Ehrenschutz der Prin
fast ganz in den Dienst der Verwundeten, wie zessin Heinrich von Preußen im Dienste der 
denn für deren künstlerische Unterhaltung und Kriegshilfe zu einer Aufführung des Deutschen 
Belehrung hier in Jena außergewöhnlich viel Requil::msvonBrahms und des Ludwlg H e ß sc h e n 
getan wird. So sehr das tür die wirtschaftliche "Des deutschen Volkes Andacht und Gebet". 
Lage der Musiker auch eine dunkle Kehrseite Abgesehen von einigen aus der Not der Zeit 
hat, wurde die Mehrzahl der öffentlichen Kon- h~raus geborenen und durch sie entschuldigten 
zerte hier ebenso wie anderwärts zum Besten Mängeln im Chor- und Orchesterklang gelang 
des Roten Kreuzes oder sonstwie zur Linderung die Darstellung beider Werke meist vortrefflich. 
der Kriegsnot veranstaltet. Solistisch machten sich an demselben Abend ver-

Martin Meier·Wöhrden dient Anna Ruhr, Ludwig Heß und Franz 

KIEL: Der Verein der Musikfreunde Geßner. Ludwig Heß, in dessen Leistung der 
setzte unter Leitung seines hervorragend Vortrag das rein Gesanglich·Musikalische er

befähigten Dirigenten, des Universitätsmusik- heblich an Wert überragte, sang außer Hugo 
direktors Dr. Ernst Kunsemüller, der zurzeit Wolfs "Heimweh" und Schuberts "Gebet während 
als Kriegsfreiwilliger der Fahne dient, die Reihe der Schlacht" noch zwei Rückertsche "Ge
seiner rasch beliebt gewordenen V 0 I k s - harnischte Sonette", vertont von Heinrich 
k 0 n zer te (mit klassischen und modernen, Johannsen, kleinere Kompositionen mit aus
außerordentlich abwechselungsreichen und fes· drucks voller melodischer Linie und guter De
seinden Programmen) erfolgreich fort. Hier, klamation, aber allzu zahmer Klavierbegleitung 
wie in den von demselben Verein veranstalteten geschrieben. --- Ebenfalls im Interesse der 
Kammermusik·Aufführungen standen Dr. Kunse- Wohltätigkeit veranstaltet wurden die Aufführung 
müller, der wiederholt als ausgezeichneter des Graunschen .. Tod Jesu" in der Lutherkirche 
Pianist und gediegener Komponist sich erwies, durch l{ichard Sc h m i d t (Orgel der Unter
verschiedene treffliche künstlerische Kräfte zur zeichnete) und ein Konzert des C h 0 r v e re ins 
Seite, unter denen neben den Damen Hedwig K i e I unter Leitung von Ludwig Neu b eck 
Nissen, Ilonka von Pathy, Lulu Andresen (Richard Wagner: "Meistersinger"·Vorspiel und 
(Klavier) und Melie Seyberth (Alt) noch die "Festwiese", Siegfried Wagner: "Fahnenschwur", 
Herren J ohn d e Ja ger (Cello) und Franz sowie Orchestersätze von Mozart, Beethoven 
Beetz (Klarinette) besonders genannt seien und Schubert). Willy Orthmann 
(Brahms, Schubert, Beethoven u. a.). Die von ST. LOUIS (U. S. A.): Das St. Louis Sym
KunsemülIer während der nunmehr beendeten phonie-Orchester hat soeben seine 
Saison regelmäßig veranstalteten Kir c h e n - 35. Saison vollendet. Seit acht Jahren steht das 
k 0 n zer t e für wohltätige Zwecke haben die Orchester unter der tüchtigen Leitung Max 
stattliche Anzahl von 25 erreicht. Die Programme Z ach s. Er hat es verstanden, das Orchester 
dieser Konzertabende wurden jedesmal durch zu einem der besten Orchester Amerikas heran
Werke großer Meister deutscher Orgelkunst zubilden. Die Saison besteht aus 15 regelrechten 
geziert (Buxtehude, Bach, Händel, Reger). Symphoniekonzerten und 20 Konzerten leichteren 
Außer Gesangs- und Instrumentalsolisten wirkte Charakters. Zur Aufführung kamen folgende 
in diesen stimmungsvollen Konzerten auch der Symphonieen: Beethovens "Eroica", "Pastorale", 
Knaben- und Frauenchor der Heiligengeistkirche Brahms'" Vierte", Dvohik's "Neue Welt", Gold
unter Leitung des Unterzeichneten im Dienst I marks "Ländliche Hochzeit", Schuberts "C·dur", 
der guten Sache mit. Recht gelungen war auch Schumanns "C·dur", Strauß' "f-moll", Tschai
das 2. Konzert des Vereins der Musikfreunde kowsky's "Fünfte" und "Sechste". Ihre ameri
zum Besten seiner Orchestermitglieder. Hatte: kanische Premiere fanden: Garofalo's imposante 
in dem 1. Konzert derselben Art der Hamburger "Romantische Symphonie" und T. Ysaye's "Wal
Konzertmeister Heinrich Ban die r sein bedeut-' Ionische Phantasie". Die erste hiesige Aufführung 
sames Können an die Lösung der ebenso großen fanden: Enesco's "Rumänische Rhapsodie", 
wie schönen Aufgabe gegeben, so erfreuten im Smetana's "Viertes Symphonisches Gedicht", 
2. die Damen Kälhe Neugebauer-Ravoth Ropartz' "Vierte Symphonie", Kelley's "New 
(Sopran) und Toni Klein-Tholfus (Klavier) England Symphonie" und Goetz' wunderschöne 
mit ausgezeichneten Leistungen; diese im Zu· F-dur Symphonie. Die Symphonie von Edgar 
samlllenspiel mit Dr. Kunsemüller in dessen Stillman Kelley ist wohl eines der bedeutendsten 
Variationen und Fuge über ein eigenes Thema Werke, die die aufblühende Tonkunst Amerikas 
für zwei Klaviere op. 13 - einem sowohl in bis jetzt hervorgebracht hat. Als Solisten traten 
der Erfindung als auch der kontrapunktischen auf: Olive Fremstad, Maggie Teyte, Marie 
Durchführung sehr tüchtigen Werk - und in S und el i u s, Riccardo M art in, Theodor 
Bachs Konzert c·moll Nr. I für zwei Klaviere Spiering, Arrigo Serato, Fritz Kreisler, 
und Orchester; jene mit Händels Rezitativ und Ludwig Pleier, Ossip Gabrilowitsch, Carl 
Arie der Nitokris aus "Belsazar" und "Miriams Friedberg, Fannie Bloomfield-Zeisler, 
Siegesgesang" vor V~_1 D~:_~~I._ D~_ .... ~ .. ~_~If"\I __ ~----_ .. t,,~ ____ ~-~---- .. _-, Frau 
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David Kriegshaber. Fräulein Spencer ist 
eine hochbegabte Pianistin, die aufrichtige An
erkennung gefunden bat durcb ibren Vortrag von 
Liszts Es-dur Konzert. Frau David Kriegshaber, 
eine hiesige Pianistin, zeigte ibr schönes Talent 
durch die Wiedergabe von Mac Dowell's a-moll 
Konzert. Außer den Symphoniekonzerten fanden 
eine reichliche Anzahl Künstler-Rezitals staU, 
unter anderen die von Alma GI u c kund Efrem 
Z i m bai ist, Elena Ger h a r d t und Clarence 
Whitehill, David und Clara Mannes, Marie 
Ca s I 0 v a und Tina L ern e rund Ferruccio 
Busoni. Den durchschlagendsten Erfolg der 
Saison erzielte Fritz Kr eis I e r durch sein 
gemeinschaftlich mit Elisabeth van Endert 
gegebenes Konzert. An Kammermusik fehlte 
es nicht, dank des Flonzaley-Quartetts und 
Franz K n eis eIs Künstlerschar. Das neu 
gegründete City Art L eag u e -Qua rte tr, be
stehend aus hiesigen Musikern, gab drei sehr 
erfolgreiche Konzerte. Der neu gegründete 
V 0 I k s c h 0 r, St. Louis Pageant Choral Society 
(Frederick Fis eh er, Dirigent) brachte in seinem 
I. Konzert die von Frederick Converse kom
ponierte Choral-Musik zu dem großen historischen 
Fest und Maskenspiel des letzten Sommers. In 
zwei folgenden Konzerten kamen Händels 
"Messias" und Schumanns "Paradies und Peri" 
zur Aufführung. Ernst C. Krohn jr. 

STRASSBURG: Das 5. und letzte der städti
schen Symphoniekonzerte (Pfitzner) 

beschränkte sieb, wie die anderen, etwas ein
seitig auf ein klassisches Programm; etwas 
moderner Einschlag wäre schon erwünscht ge
wesen, das bewies z. B. der Erfolg des zweiten, 
Liszt und Wagner gewidmeten Volkskonzertes 
unter F ri e d. Bedeutsam und so recht zeitgemäß 
waren zwei Abende mit Bachkantaten; sowohl 
Prof. Münch in der Wilhelmer- als H. Nieß
berger in der reformierten Kirche hatten be
sonders der Gegenwart angemessene Werke aus 
dem reichen Schatze des Altmeisters heraus
gesucht und zu eindrucksvoller Wiedergabe, auch 
in solistischer Hinsicht, gebracht. Anerkannt 
als Bachsingerin ist die hiesige Altistin Frau 
Altmann-Kuntz, die u. a. auch in einem von 
Musikdirektor Ru p p veranstalteten Wohltätig
keitskonzerte in der evangelischen Garnison
kircbe mitwirkte. Die Wohltätigkeit spielte auch 
in einer Reihe sonstiger Aufführungen ihre den 
Umständen gemäße Rolle, auf die im einzelnen 
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einzugehen zu weit führen würde. Hervor
gehoben sei ein interessanter Abend (in dem 
schönen Festsaal des Offizierkasinos) der H. H. 
Berber (Violine) und Zilcher (Klavier); mit 
des letzteren allzu Lisztscher Auffassung von 
Schumanns Symphonischen Et\iden konnte ich 
mich allerdings nicht befreunden. Erwähnt sei 
auch der Abend von M. Gütersloh mit der 
Pianistin Mar. Froitzheim, sowie der der hier 
beheimateten stimm prächtigen, doch in der Aus
sprache zu beanstandenden Altistin Agnes L e y d -
he c k er in der katholischen Garnisonkirche, 
deren Organist, H. Ringeissen, freilich als 
Begleiter nicht ganz auf der Höhe stand. Der 
Karfreitag brachte die gewohnte "Passions"-Auf
führung (diesmal nach Jobannes) des Wilbelmer
Chors unter M ü n c b, sowie ein Konzert des 
H. Ru p p in der evangelischen Garnisonkirche_ 
Der Männergesangverein (F rod I) bot außer 
einem gelungenen Kammermusik-Abend sein 
Stiftungsfestkonzert mit H. Wiesendanger als 
Solist, der auch einige Krie!slieder von Frodl 
mit Erfolg vortrug. Der Frauenbildungsverein 
beschloß den Zyklus seiner wertvollen sieben 
Kammermusik-Abende, die u. a. einen Pfitzner
Liederabend gebracht batten. Die beliebten 
Soldaten konzerte in der Aubette nabmen ihren 
Fortgang, werden aber im Sommer wohl ein
schlafen, zumal auch das städtische Orchester 
seine populären Konzerte in der Orangerie 
wieder aufgenommen hat, die Kapellmeister 
Fried in künstlerischem Sinne zu beleben be
müht ist. Nicht unerwähnt sei übrigens, daß 
gewisse Kreise der eingeborenen Bevölkerung 
sich in ostentativer Weise von R 11 e n, früher 
aucb von ihnen rege besuchten, künstlerischen 
Veranstaltungen fern gehalten haben, ein Punkt, 
über den nach dem Kriege wohl noch zu reden 
sein wird. So spendete dieser Kriegswinter 
zwar keine bemerkenswerten Höhepunkte auf 
musikalischem Gebiete, zeichnet sich aber doch 
durcb eine liebevolle, und gerade in der Grenz
festung doppelt zu würdigende Pfiege der edlen 
KlInst aus (der in den zahlreichen hiesigen 
Lazaretten sei noch besonders gedacht), die 
gegenüber den Vorgängen in den Feindesländern 
dem deutschen Idealismus jedenfalls das ehrendste 
Zeugnis ausstellt. Möge bald der Ta~ erscheinen, 
wo der zurückgekehrte "Holde Frieden" das 
Brahmssche Triumphlied anzustimmen berech-
tigen wird. Dr. Gustav AItmann 

ANMERKUNGEN ZU UNSEREN BEILAGEN 

Ä 21. juli begeht Prof. Robert Kahn seinen SO. Geburtstag. Die musikalische Welt 
schätzt den aus Mannheim stammenden, seit fast zwei Jahrzebnten in Berlin ansässigen 
. Künstler als feinsinnigen Lyriker, hervorragenden Kammerkomponisten und meisterhaften 

Klavierbegleiter und Kammermusikspieler. In Heft 10 ihrer Reihe "Moderne Tonsetzer" 
(IX. 24) hat die "Musik" eine eingehende Studie über den Lebensgang und das Scbaffen 

Robert Kahns aus der Feder Wilhelm Altmanns veröffentlicht, auf die bei dieser Gelegenheit 
verwiesen sei. 

Aus Anlaß des 60. Geburtstages (21. juni) von Therese Malten veröffentlichen wir ein 
Porträt der ausgezeichneten Bühnenkünstlerin, die jahrzehntelang zu den Zierden der Dresdner 
Hofoper gehörte. Unser Bild stellt sie in der Rolle dar, die einer ihrer größten Erfolge gewesen 
ist: als Kundry, in deren Verkörperung sie bei den Erstaufführungen des "Parsifal" (Bayreutb 
1882) mit Amalie Materna abwechselte. 

Alle Recbte vorbebalten. Verantwortlicher Scbrllrlelrer: 
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DIE MUSIK IN ALBION SEIT KRIEGSBEGINN 
VON L. LEONHARD IN WIEN 

Der Verfasser, ein Wiener, war eine Reihe von Jahren literarisch 
und journalistisch in England tätig gewesen, als ihn die Kriegserklärung 
dort überraschte. Er wurde nicht interniert, erhiea jedoch erst vor 
kurzem die Erlaubnis, nach Österreich zurückzukehren. 

Xs England im vorigen August dem Deutschen Reich den Krieg er
klärte, trat in Großbritannien wie über Nacht ein Zustand ein, 
der einem wüsten Traume glich. Die Verhetzung und Verpöbelung 

der breiten Volksschichten, so schmerzlich sie auch berühren mochte, kam 
nicht so unerwartet wie der hysterische Haß, die gänzliche Verwilderung 
und Entartung der höchsten Intelligenz- und Künstlerkreise Albions. Schon 
vor dem Kriege hat mehr oder weniger jeder in England lebende Deutsche 
in den verschiedensten Geistesgebieten die Erfahrung gemacht, daß der 
Brite fast ausnahmslos insular zur Welt kommt, insular erzogen wird und 
insular bis an sein Ende bleibt. Und nur in den seltensten Fällen gelingt 
es ihm, die Nebel seines Landes zu durchdringen, mit klarem Blick auch 
das Fremde zu erschauen und die Fesseln seiner natürlichen, ererbten und 
großgezüchteten Beschränkung zu z~rsprengen. So glaubte der Verfasser 
bei Ausbruch des Krieges, daß die führenden Mus i k e r Albions sich von 
der Pöbelpresse fernhalten, daß sie ihre heilige Kunst nicht in den Schmutz 
der Gosse herab zerren lassen würden. Aber die britische Regierung hatte 
den Lügenfeldzug gegen Deutschland und alles Deutsche mit solch gran
dioser Meisterschaft inszeniert, daß sich bald auch die hellsten Köpfe zu 
verdunkeln anhuben und mit dem Mob die Trommel um die Wette rührten. 
Englische Komponisten, Dirigenten, Lehrer, Instrumentalisten wurden zu 
Rufern Im Streite. Für den strategischen Gang der Dinge mag diese 
Tatsache keinen so hohen Wert besitzen, vom rein menschlich-künstlerischen 
Standpunkt aus betrachtet ist sie eine der traurigsten Erscheinungen des 
ganzen Krieges. 

Wie ein wüster Traum mußte es berühren, wenn deutsche Musik, 
die heute hochgehalten, ja geradezu angebetet ward, am nächsten Tage 
als etwas Niedriges, Verdammenswertes dastand, das jeder waschechte 
Brite meiden sollte; wenn deutsche und österreichische Musiker, die bisher 
in England nur ihrer Kunst gelebt hatten, über Knall und Fall als gemein
gefährliche Subjekte gebrandmarkt wurden, denen man zugunsten der 
Heimischen das Brot nehmen müsse; und wenn man diese Musiker nicht 
nur wirtschaftlich ruinierte, sondern sie auch noch einsperren ließ und 
solcherart sie und ihre Familien auch seelisch umzubringen versuchte. 

4* 
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Zunächst sei über die ökonomischen Verhältnisse der Musiker seit 
Kriegsbeginn gesprochen. Der wirtschaftliche Boykott deutscher Musiker 
kann lediglich auf Neid- und Konkurrenzhaß zurückgeführt werden. Schon 
seit jahrzehnten wurmte es den Briten, daß er sich gegen den Ausländer 
und besonders gegen den "damned German" nicht behaupten konnte, sei 
es nun als Instrumentalist, als Lehrer oder vorzüglich als schaffender 
Künstler. Ich will hier allgemein bekannte Tatsachen nur kurz streifen 
- nämlich, daß die künstlerische Potenz, der künstlerische Wert und die 
künstlerische Kraft des britischen Durchschnittsmusikers im Vergleich mit 
dem Deutschen inferior war, inferior ist und inferior bleiben wird, nicbt 
einmal so sehr wegen der unzweifelhaften geistigen Überlegenheit des 
Teutonen, sondern wegen der in Rasse und Klima begründeten britischen 
Temperamentlosigkeit, des britischen Phlegmas. (Von einzelnen Ausnahme
erscheinungen darf man sich nicht täuschen lassen.) Und eine weitere 
Tatsache ist: die Engländer selbst woHten von englischer Kunst und eng
lischen Musikern nichts wissen. 

Es läßt sich denken und ist begreiflich, wenn der letztere Umstand 
die britischen Tondichter und ausübenden Künstler bis tief in die Seele 
hinein wurmte. Daß sie fest entschlossen waren, sich im gegebenen 
Augenblick vom "fremden joch" und von "Ausländerherrschaft" zu be
freien. Und daß sie sozusagen mit gezückten Schwertern unter ihren 
Mänteln, mit "dem Dolch im Gewande" lauerten, über die Konkurrenz 
herzufaHen und sie, wenn irgendwie möglich, abzuschlachten. Aber sie 
glaubten nicht daran, daß in absehbarer Zeit eine derart günstige Gelegen
heit eintreten würde, sie hielten die Deutschen für unzerstörbar. Auch 
hatten sich in den letzten jahren die Verhältnisse sehr zu ihren Gunsten 
geändert, eine vielversprechende britische Komponistenschule war ent
standen, britische Solisten traten erfolgreicher als früher auf, britische 
Dirigenten führten erstklassige Orchester mit Triumph ins Treffen. Daher 
ist es eine böswillige Zeitungslüge, wenn immer und immer wieder darauf 
hingewiesen ward, daß der deutsche Musiker dem Engländer den Bissen 
Brot aus dem Munde stahl. Deutsche Überlegenheit und Tatkraft trugen 
einfach den Sieg davon, sei es nun in der Oper oder im Konzertsaal. Von 
einem Wettbewerb im eigentlichen Sinn des Wortes konnte daher schwer
lich die Rede sein. 

Die britischen Musiker wüteten aber auch - und nicht mit Un
recht - gegen den unglaublich konservativen Sinn ihrer Nation. Er äußerte 
sich nicht nur in Kleinlichkeiten, die niemandem schaden, wie z. B. die 
charakteristische Tatsache, daß sich das ganze Konzertpublikum noch jetzt 
bei einer gewissen Stelle des Händelsehen "Messias" erheben muß, weil 
einmal ein gewisser britischer König beim Anhören dieser Stelle aus 
religiöser Inbrunst und Begeisterung sich erhoben hatte, sondern auch in 
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der nun einmal festgewurzelten Einrichtung, daß Opern nicht in englischer 
Sprache aufgeführt werden durften. Deutsche mußten deutsch, italienische 
italienisch, französische französisch und sogar die wenigen britischen 
Opern, die vorhanden waren - italienisch oder französisch gesungen 
werden 1 Jahrzehnte bemühten sich alle führenden Geister der englischen 
Musikwelt, diesen Unfug abzuschaffen - Unfug deshalb, weil der Eng
länder bekanntlich fast nie fremde Sprachen lernt und daher eine Opern
aufführung kaum verstehen und gebührend würdigen kann. In der letzten 
Zeit hatte man es endlich so weit gebracht, englisch singen zu können, 
ohne daß diese heilsame Reform irgendwelchen Enthusiasmus im konser
vativen Publikum ausgelöst hätte, das es ganz selbstverständlich fand, 
wenn sogar englische Sänger und Sängerinnen englische Opern in fremder 
Sprache sangen. Und nun könnten wir ein Langes und Breites über den 
grenzenlosen Undank Albions deutschen Musikern gegenüber erzählen. 
Diese Musiker, besonders Hans R ich t er, haben nicht nur bedeutende 
britische Komponisten, um die sich zuhause keine Seele scherte, die jedoch 
in Deutschland Anerkennung fanden, gewissermaßen nach England zurück
importiert. Nein, es wird Hans Richter auch zum ewigen Ruhme gereichen, 
es legt ein geschichtliches Zeugnis für deutsche Großzügigkeit, deutsches 
Weltverständnis, fast möchte man sagen deutsche Internationalität ab, daß 
dieser Dirigent es gewesen ist, der mit der ganzen Macht seiner Kunst 
und Persönlichkeit für die Idee eintrat: Damit die Engländer Wagners 
.Ring des Nibelungen" gründlich verstehen könnten, müsse er in eng
lischer Sprache aufgeführt werden. Gegen diese grandiose Idee lehnten 
sich zuerst mit aller Gewalt - die Engländer selbst auf. Aber Richter 
brach den Widerstand nieder und es gelang ihm, dem Deutschen, zwei 
englische Aufführungen mit fast durchwegs englischen Künstlern durch
zusetzen. Die britische Presse sprach damals mit Recht von dieser großen 
Tat als einem Musikereignis von geschichtlicher Bedeutung. Wie aber 
lohnten es ihm die Engländer selbst? Als er weitere Aufführungen in 
ihrer Sprache veranstalten wollte, begannen sie gegen ihn zu intrigieren, 
verekelten ihm seine Tätigkeit, so daß er endlich sagte: • Empfehle mich, 
Gentlemen I- und England verließ, um sich zur Ruhe zu setzen, da ihm 
die dauernde Erfüllung seines Herzenswunsches versagt blieb. 

Wir unterlassen die so nahe liegende Frage: Wo stünde die Musik 
in England heute, sowohl die kompositorische wie auch die ausübende ohne 
die deutschen Meister? Wir stellen nur fest, daß die besten britischen 
Tonsetzer - von Deutschen entdeckt wurden. Wir können an dieser Stelle 
nicht auf alle wissenswerten Einzelheiten eingehen: wie Hans Richter den 
zweifellos überaus begabten Edward E 19ar gefördert und weltberühmt ge
macht hat, so daß der Komponist ihm seine außerordentlich gefeierte Erste 
Symphonie widmete. Nur in aller Kürze können wir erwähnen, daß 
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Frcderik Dei i u s in England noch immer kaum gewürdigt wird, während 
man ihn in dem verhaßten Germany feierte; daß die hochtalentierte Ethel 
Smyth sich aus Germany den Lorbeer holte, während man in der Heimat 
nichts von ihr wissen wollte, bis sie die Suffragetten aus rein politischen 
Gründen auf den Schild hoben (als Dank für deutsche Anerkennung ver
öffentlichte sie jetzt häßliche, aufreizende Briefe in der .. Times· über 
deutsches Spionagewesen). Vielleicht ist es in Deutschland weniger be
kannt, daß ein deutscher Musiker in London namens J aeger es war, der 
alle britischen Komponisten, die etwas zählten, zu Taten anspornte, sie 
förderte, sich für sie mit allen seinen Kräften einsetzte. Diesen deutschen 
J aeger hat Elgar in seinen .. Enigma-Variationen· verherrlicht, er hat ihm 
in einer wunderbar andachtsvollen Variation ein Denkmal gesetzt. Und 
als dieser deutsche Jaeger vor etwa fünf Jahren starb, da veranstalteten 
ein halbes Dutzend britischer Komponisten - darunter Elgar und der in
zwischen verschiedene Colcridge- Taylor - ein Gedächtniskonzert zu 
Ehren des Heimgegangenen, worin sie selbst ihre Werke dirigierten und 
das wohl der schönste musikalische Tribut gewesen ist, der dem förder
lustigen, großzügigen deutschen Geist von seiten Englands in der letzten 
Zeit gezollt ward. Damals war des Beifalls kein Ende. Und heute -?! 

.. Freilich,· erklärten mir jetzt musikliebende Briten, "es hat schon 
eine Zeit gegeben, wo wir Germany innig liebten. Das war die Zeit, als 
es noch klein, zerspalten, uneinig, ohnmiichtig war. Und wenn die großen 
Meister überhaupt deutscher Abstammung sind [man versucht jetzt nach
zuweisen, daß sie fast samt und sonders keine Deutschen gewesen seien, 
während die Engländer über die deutsche Herkunft von z. B. Frederik 
Delius nicht hinwegzukommen vermögen I), so wuchsen sie aus dem 
idyllischen Deutschland hervor, das uns so sympathisch war, weil wir 
nicht damit zu rechnen hatten. Mit dem Wachstum eurer politischen 
Macht steigerte sich euer Größenwahn ~o zusehends, daß wir Angst auch 
um eure Kunst bekamen; nun konntet ihr auch keine Meister mehr her
vorbringen, die Franzosen, besonders Cbude- D e bus s y, entwanden Euch 
das Zepter. Euer Richard S t ra u ß ist kein Meister. Er hat sich sozusagen 
vollgesogen mit dem Größenwahn eures höllischen Friedrich Nie t z s c h e, 
der am meisten daran Schuld trägt, dl'ß euer Kaiser jetzt die ganze 
Welt bekriegt. Euer Strauß ist auch ein perverser, dekadenter Kerl, der 
auf unsere hochentwickelte Moral einen höchst schädigenden Einfluß übte. 
Wir gestatten daher in unseren Konzerten, Jaß man eure Klassiker spielt, 
sogar eurem Brahms gönnen wir noch ein Plätzchen (in Wirklichkeit 
machen wir mit unsrer einheimischen oder 1-loß französischer und russischer 
Musik nur ein miserables Geschäft I), aher diese Klassiker und dieser 
Brahms, den wir eigentlich noch immer nicht recht verstehen und der uns 
offen gestanden langweilt, sind eben noch keine German barbarians ge-
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wesen. Anders jedoch stehen die Dinge mit Richard Wagner, der uns 
zwar sehr viel Geld eingebracht hat und trotz des Krieges noch einbringt; 
und von euren ,Modernen', die dieser dekadente, zügellose Richard Strauß 
führt, wollen wir, so lange ihr unsere besten Männer niederschießt und 
unsere heiligen Schiffe in den Grund zu bohren versucht, nichts wissen. 
Wir geben zu, daß wir Sensationen nicht abgeneigt sind. Wir geben zu, 
daß wir aus den Aufführungen der Straußsehen Opern Sensatiönchen 
machten. Wir geben zu, daß wir im vorigen Jahre aus dem ersten Er
scheinen Arnold Sc h ö n b ergs in Old England ein Sensatiönchen machten. 
Wir gestehen ein, daß wir von seiner Musik verdammt wenig verstanden 
haben. Wir gestehen ein, daß wir Ts c hai k 0'11 S k y' s Süßlichkeit vergöttern, 
von Anton Bruckners Ernst und Schwerblütigkeit jedoch nichts wissen 
wollen. Wir gestehen ein, daß uns die neuen russischen Opern so gut gefallen, 
weil wir bei ihrem Hören unser Diner in allen seinen Gängen ruhsam ver
dauen können, während uns eure schwere Kost stets Störungen verursacht. 
Wir geben weiter zu, daß wir bis vor Ausbruch des Krieges unsere eigenen 
Tondichter nicht immer sehr liebenswürdig behandelt haben. Unser bestes 
Orchester - ganz britisch nebenbei I - das London Symphony Orchestra 
hat Jahr und Tag keinen englischen Komponisten spielen wollen und immer 
nur Deutsche als Gastdirigenten eingeladen, weil diese deutschen Dirigenten 
keine üblen Einnahmen erzielten. Das alles kann uns aber nicht daran 
verhindern, deutsche Musiker aus ihren Stellen zu werfen. Jetzt ist für 
uns der psychologische Moment gekommen, die Deutschen in unserer Mitte 
wirtschaftlich zu vernichten - jetzt oder nie. Es tut uns leid, sie ruinieren 
zu müssen. Wir sind sogar bereit, ihnen aus privaten Mitteln Geld zu 
leihen, damit sie nicht verhungern, ihnen, wenn es geht, sogar auch Stunden 
zuzuschanzen, obgleich sie es gar nicht verdienen, aber ihre Stellen müssen 
jetzt nur von reinen, unverralschten Britensöhnen ausgefüllt werden." 

Überaus traurig ist das Los der internierten Musiker in den Ge
fangenenlagern. Es gibt Fälle, wo die Betreffenden nicht nur Englände
rinnen zur Frau haben, sondern ihre Söhne, in England aufgewachsen und 
erzogen, kämpfen für England an der Front! Aber die britische Regierung 
in ihrer wahllosen, planlosen, nur dem Druck der Hetzblätter nachgebenden 
Vorgangsweise hat sich auch an diesen Künstlern vergriffen, die trotz 
britischer Gattinnen und Kinder eine Gefahr für das old country bedeuten 
sollen I Nach den Leiden, die die Gefangenen anfangs infolge der Miß
wirtschaft in den Lagern auszukosten hatten, soll es ihnen jetzt besser 
gehen; man hat mir versichert, daß sie verhältnismäßig gut behandelt und 
verpflegt werden. Sie dürfen auch Konzerte veranstalten. Über die 
traurige Tatsache ist jedoch nicht hinwegzukommen, daß die schwächliche 
Regierung auch ältere und kranke Leute ohne Rücksicht .zusammen
treiben ließ. 
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In einer überaus mißlichen Lage befinden sich auch die nichtinter
nierten deutschen und österreichischen Musiker, wie sich auch mehr oder 
weniger von den frei Umhergehenden sagen läßt, daß sie .nicht leben und 
nicht sterben" können. Jedenfalls feierte die britische Toleranz darin 
Triumphe, daß sie sogar alle Naturalisierten aus den Orchestern entließ, 
auch wenn diese Engländerinnen zu Frauen hatten! Eine .Gesellschaft 
der Freunde'" unterstützt die Entlassenen nach Möglichkeit, doch sind ihre 
Mittel überaus bescheiden und den vielen Anforderungen nicht gewachsen. 
Wohlhabende Deutsche und Österreicher in England helfen auch viel den 
ohne eigenes Verschulden ins Elend geratenen Musikern, besonders in 
Fällen, wo der Gatte bzw. Vater interniert ist. Manche begaben sich 
auch gleich bei Ausbruch des Krieges nach Amerika, wo fast alle ein 
gutes Unterkommen gefunden haben sollen. Nur das bekannte Queen's 
Hall-Orchester, das der naturalisierte Sir Edgar Speyer unterhält (wieder 
ein Deutscher an der Spitze eines britischen Musikunternehmens I), behielt 
• feindliche Ausländer", die um die englische Staatsbürgerschaft nach
suchten. Man unternahm daher allerhand Versuche, diesen Orchester
körper zu boykottieren, was jedoch trotz alles heißen Bemühens mißlang. 
Fragt man die Engländer, welchen Zweck sie eigentlich damit verfolgen, 
sich an unschuldigen Künstlern zu vergreifen, die doch friedliche und oft 
höchst loyal gesinnte Mitbürger waren, so erhält man stets zur Antwort: 
"Ihr habt uns das Schwert in die Faust gezwungen. Krieg ist Krieg.'" 
Und wie unendlich traurig der Rassenhaß ist und in welchen Auswüchsen 
er sich äußert, beweist wohl die Tatsache, daß die besten Komponisten 
(darunter Elgar, Parry), Lehrer und Orchesterleiter (u. a. auch Ronald) 
sich zusammentaten, um nur ja aufs sorgfältigste zu wachen, daß auch 
nicht eine einzige Stelle eines Musikers in Albion durch einen Deutschen 
oder Österreicher besetzt bleibt 1 

Wir gelangen nunmehr zur Boykottierung der deutschen Musik, die 
wir im Vorhergehenden bereits erwähnt haben. Mit den Klassikern hat 
man wenig Radau und gute Geschäfte gemacht, obzwar es keineswegs an 
Stimmen fehlte, die auch diese von den Konzertprogrammen abgesetzt 
sehen wollten, gleich in den ersten Stadien des Kriegs. Brahms bleibt 
wie gesagt geduldet, und im April fand sogar ein Fest des Geduldeten 
statt. Über den Fall Wagner aber werden noch immer Meere von Tinte 
vergossen. Kein Tag verstreicht, ohne daß man Briefe an die betreffenden 
Zeitungsherausgeber lesen kann. Die einen erklären, man solle seine 
schädigende Musik samt seinem Angedenken zu tiefst in die See ver
senken. Andere sagen, wenn er auch der Sohn eines barbarischen Volkes 
sei, möge man dennoch seine Tonsprache weitergenießen. Man solle sich 
nicht darum kümmern, daß er ein böser Kerl und echter Deutscher 
gewesen, daß er den Kaisermarsch komponierte usw. Auch nicht darum, 
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daß er durch .systematische Züchtung deutschen Größenwahns den gegen
wärtigen Krieg Germanys gegen Britannia mitvorbereitet" habe. Dann 
liest man wieder idiotische Episteln voll von pöbelhaften Beschimpfungen. 
In den Kreisen der Fachmusiker schielt man mit dem einen Auge nach 
der Kasse, die bei Wagner-Aufführungen stets wohltuende Fülle aufweist, 
mit dem anderen voll Angst nach dem Mob, der sich möglicherweise noch 
einmal zu der edeln Tat eines öffentlichen Boykotts hinreißen lassen 
könnte, wie im vergangenen Herbst, als die Direktion der Queen's Hall
.Promenade"-Konzerte auf "dringendes Verlangen" des Publikums erst 
Wagner gänzlich absetzte, ihn durch Russen und Franzosen verdrängen 
wollte, jedoch mit Rücksicht auf die Kasse - es kam zu einer beäng
stigenden Ebbe - Wagner wieder in die Queen's Hall einziehen ließ. 
Doch darf er nur englisch gesungen werden, ein deutsches Wort sogar im 
heiligen Konzerttempel versetzt das wahre Britenherz in Raserei, und es 
ist schon öfters bei derartigen Anlässen zu geradezu kindischen Demon
strationen gekommen. Gewisse englische Musiker, in ihren Leistungen 
Nullen, versuchen sich jetzt hervorzutun und bekannt zu machen, indem 
sie unablässig gegen derartige "Verirrungen" eifern. 

Die Rachegefühle der Engländer gegen die Deutschen sind und 
bleiben überaus kleinlich. Daß man zum Beispiel deutsche Musikalien
händler ruiniert hat, nur weil sie Deutsche sind, läßt sich ebensowenig wie 
die Internierungen und die Aushungerung unschuldiger deutscher Musiker 
durch das Axiom "Krieg ist Krieg" rechtfertigen. Es berührt merkwürdig, 
wenn die Rasse, die früher als typische Vertreterin des gesunden Menschen
verstandes galt, sich nun in Schmäh fluten ergießt ü.ber einen Mann wie 
Hans Richter, dem sie musikalisch so unendlich viel zu verdanken hat, 
nur weil er seine englischen Auszeichnungen jetzt zurückgab. Hans 
Richter könne jetzt gut über Albion schimpfen, heißt es dort, nachdem er 
britisches Gold haufenweise eingesackt habe! Womöglich noch dümmer und 
kleinlicher ist der Vorgang in einer Konzerthalle Manchesters gewesen. 
In dem Wandelgang hing das Bildnis des berühmten Dirigenten, dessen 
kerndeutscher Vollbart schon seit langem den Zorn jedes glattrasierten 
Britensohnes herausforderte. Ein besonders tapferer Anwalt seines Vater
landes hat nun Richters Bildnis umgekehrt, so daß der "German barbarian" 
nach der Wand blickt! Wie groß und unnachahmlich ... 

Aber was ist die Folge dieser gänzlichen Abwesenheit deutscher 
Künstler? Eine Vergröberung nach jeder Richtung hin. Vor der Länge 
und dem planlosen Durcheinander der englischen, besonders der Orchester
konzerte befallt einen jedesmal ein wahrer Schauder. Und wenn England 
Germany jetzt auch in den Staub schmettern will und seine Intelligenz 
auch noch immer vollkommen überzeugt ist, daß es früher oder später 
dazu kommt, so hat das die britischen Virtuosen, seien sie jetzt Pianisten, 



58 DIE MUSIK XIV. 20: 2. JULIHEFT 1915 

Geiger oder Sänger, auch um kein Haar begabter oder temperamentvoller 
gemacht. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, gehen jetzt die 
englischen Dirigenten der führenden Orchester nur auf Knalleffekte aus, 
und die Programme wimmeln von elenden Virtuosenstückehen. Im sonstigen 
sind russische und belgisehe Dirigenten und Künstler obenauf. Henry 
J. Wood, der Leiter des Queen's Hall-Orchesters, überschwemmt London 
schon seit Jahren mit russischer, besonders Tschaikowskyscher Musik, die 
sich in der Themsestadt einer außerordentlichen Popularität erfreut. Der 
kultivierte Engländer, für das Oberflächlich-Süßlich-Sentimentale von der 
Natur bestimmt, wie er es ja auf der Bühne liebt und im Romane fordert, 
schwelgt jetzt mehr denn je in den Melodeien aus dem heiligen Reich des 
Zaren. Wassilij Safonoff wird als Dirigent verehrt und angebetet, be
sonders weil er ohne Taktstock das Orchester führt, wenn auch kundige 
Musiker in London zugeben, daß es mit seiner Kunst nicht sehr weit her 
ist (der Verfasser hörte ihn einmal aus der Ersten Symphonie Elgars ein 
wahres Chaos machen). In der diesjährigen Opern saison sollen die bereits 
im Vorjahr außerordentlich gefeierten Russen wieder das erste Wort 
erhalten. 

Wir sprachen eingangs von der Verpöbelung auch der früher besten 
Männer. Diese haben keinen Blick mehr für die Geschmacklosigkeit, für 
alles Verkommene in Albion in musikalischer Beziehung. Im Gegenteil. 
In der jetzigen Zeit, wo sich Großbritannien kommerziell von dem ver
ruchten Germany emanzipiert, muß sich das Reich aller Humanität auch 
vom "Erzfeind der Menschheit" auf dem Gebiete der Musik emanzipieren I 
In dieser unendlich großen Zeit, wo England für "die heiligsten Güter der 
zivilisierten Erde" kämpft, muLI aus seinen Reihen mit Naturnotwendigkeit 
ein Musik-Messias hervorgehen, der die innersten Gefühle seiner Söhne 
und Töchter in neuen Tönen auszusprechen vermag. Liest man die zahl
losen Aufrufe, Artikel, Schmähungen, so muten sie einen etwa wie ein 
Inserat an: "Gesucht erstklassiger britischer Musik-Messias, soll original
britische Symphonieen und auch Opern komponieren 1 Heda, aufgepaßt! 
Eine neue Ara, das messianische Zeitalter bricht an I" 

Als ob ein Genie auf Bestellung käme, durch Zelotismus, Rassen
haß und niederträchtige Verleumdung heraufzubeschwören wäre! Und noch 
dazu ein Operngenie, etwa ein britischer Wagnerl - Über die englische 
Oper habe ich in der "Musik" schon so oft geschrieben, daß ich hier nur 
kurz feststellen will: Der Wille ist da, Versuche werden angebahnt; aber 
die eigentliche Tat fehlt, und das große Publikum fehlt. Man muß an
erkennen, daß Ethel Sm y t h, Frederik Dei i u s (wie bereits angeführt, 
deutscher Herkunft!) und Andere Werke hervorgebracht haben, die den 
Stempel entschiedener Begabung tragen. Aber eine Nationaloper schafft 
man doch nicht auf höheren Befehl weniger Hetzer während eines beispiel-
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losen Krieges I Eine Nationaloper geht doch nicht aus wüsten Schmähungen 
des Gegners, aus Orgien des Hasses hervorl Eine Nationaloper kann un
möglich das Produkt des geistigen Tiefstandes, der geistigen Umnachtung 
sein, in der sich das Land der Briten jetzt befindet! Nur ein Ungetüm, eine 
Mißgeburt könnte Albion jetzt hervorbringen. Doch wir zweifeln sogar da ra n. 
Und wenn es sogar dazu käme, wären - keine Zuhörer da. 

Als ob es dem modernen England an Komponisten fehlte I Was ist 
mit Elgar, Delius, Bantock, Williams, Seott und einem Dutzend anderer? 
Warum wählt man sich nicht aus ihnen den Messias? Wozu in die Feme 
schweifen? Trommelschläger und Fanfarenbläser setzen sogar Preise aus, 
Preise von sage und schreibe hundert Mark für eine britisch-nationale 
Komposition, um eine "neue junge Schule" zu begründen, die das messia
nische Genie zur Reife bringen und die England für ewige Zeiten von 
Germany befreien soll. Aber sogar Preise von hundert Mark ändern 
nichts an der grenzenlosen Ödigkeit der zeitgenössischen Gelegenheits
arbeiten und Pfuschereien. Und es ist bemerkenswert, daß die zehn Monate 
des Krieges in Albion bisher auch nicht ein bedeutendes Musikwerk 
hervorgebracht haben. Nicht einmal Edward Elgars .Carillon", worin der 
Tondichter Belgien beweint, ihm aber eine Zukunft voller Größe weissagt, 
kann als etwas Bleibendes bezeichnet werden. 

Dagegen sind sogar die Rekrutenwerbeschlager in den Konzertsaal 
eingedrungen und vorzüglich bei Wohltätigkeitsdarbietungen in der Albert
und Queen's-Hall mit überwältigender Begeisterung aufgenommen worden. 
Sie sind ungefähr das Vulgärste, das dieser vulgäre Zustand Old Englands 
gezeitigt hat. Hier sei eine ungefähre Übersetzung des populärsten Liedes 
zitiert, nur um dem Leser einen Begriff des dortigen .,Zeitgeistes" bei
zubringen: 

"Wir haben euch Kricket spielen sehn 
Und jeden andern Sport; 
Im Fußball, Golf und Polo 
Siegt ihr in einem fort; 
Doch jetzo ruft das Vaterland, 
Zu zeigen euch als Krieger, 
Was auch beschieden Schicksalshand, 
Wir haben euch um so lieber. 
Drum kommt und werdet Soldaten geschwind, 
Wie's eure Väter taten, die Sieger. 

Chor: 
Ach wir möchten euch nicht verlieren, doch wir glauben ihr 

sollt gehn, 
Denn euer König und Vaterland könnten ohn' euch nicht weiter 

bestehn; 
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Wir werden uns sehnen und uns grämen, doch mit unsrer 
ganzen Lieb 

Wollen wir jubeln, euch danken, euch küssen, 
Kehrt ihr zurück vom Sieg'" 

Und dieses "Soldatenlied" wird angestimmt, wenn der Brite in die 
Schlacht zieht, es begleitet ihn auf seinen Märschen, er singt es im Feld
lager. .. Sind das die Produkte des "messianischen Zeitalters?" 

Bei dem Anhören dieser genialen Hervorbringungen aus "Englands 
größter Zeit" kann man sich des ein e n Gefühles nicht erwehren: Warum 
räumt man in Albion nicht zuerst mit zahllosen unerhörten Geschmack
losigkeiten auf? Warum bereitet sich das britische Publikum auf die 
"messianische Ära" nicht dadurch vor, daß es bei Konzertaufführungen 
zu rauchen aufhört, bei Opernvorstellungen laut zu schwätzen und 
durch allerhand Geräusch, sogar Alkoholtrinken und Teelöffelgeklapper 
zu stören? Warum bringt es seinen eigenen Tondichtern nicht so 
viel Achtung entgegen, während der Aufführung ihrer Werke bis zum 
Ende auszuharren und nicht vorher davonzulaufen? Warum gewöhnt es 
sich inmitten einer Oper nicht das Klatschen ab? Warum klatscht es 
nach den Aktschlüssen des "Parsifal?" Warum sorgt es nicht für ein 
halbwegs anständiges Opernhaus in halbwegs anständiger Umgebung? 
Warum läßt es seine eigenen Künstler darben und verkommen, zwingt sie 
dazu, sich in den Music Halls zu prostituieren? Warum, warum - hier 
gibt es noch ein weiteres Tausend von Warums. Wenn sich die britische 
Nation klar darüber ist, wie sie vorerst all diese tausend geschmacklosen 
Niedertrachten in ihrem Musikleben ausmerzen will, dann mag sie im 
Namen Gottes und der Kunst den Anbruch der messianischen Zeit er
warten. Ehe aber ihr Lohengrin gezogen kommen soll, miste sie einmal 
zu Hause gründlich ausl Es wird ihr mehr nützen als der Vernichtungs
kampf gegen Germany. 



DAS PROBLEM DES CHARAKTERS 
DER TONARTEN 

VON DR. RICHARD HENNIG IN BERLIN 

Die Frage, ob den verschiedenen Tonarten objektiv ein verschie
dener Charakter zukommt, oder ob die zahlreichen Behauptungen 
dieser Art, die von grundverschiedenen Eindrücken der einzelnen 

Tonarten zu berichten wissen, auf subjektiven Täuschungen und persön
lichen Erinnerungen an besonders markante Tonstücke beruhen, ist seit 
langer Zeit hart umstritten und bis auf den heutigen Tag, wie man rund
weg zugeben muß, noch nicht endgültig gelöst. Daß natürlich zwischen 
den Tongeschlechtern Dur und Molt und ebenso zwischen den alten, heut 
nicht mehr gebräuchlichen Kirchentonarten grundlegende Unterschiede des 
Charakterausdruckes bestehen, wird niemand leugnen; es fragt sich nur, 
ob außerdem zwischen den Tonarten dessei ben Tongeschlechts so be
deutende Unterschiede bestehen, daß man rundweg von einer "Charakte
ristik der Tonarten· reden kann. 

Bemühungen, die Charaktere der Tonarten zu erfassen und zu deuten, 
sind schon recht frühzeitig gemacht worden. Bereits Mattheson veröffent
lichte 1713 einen Versuch, die Tonarten zutreffend zu charakterisieren. 
Seinen Spuren folgten, von anderen abgesehen, z. B. der bekannte "Ge
fangene von Hohenasperg· Sc hub art i. J. 1806 (nachgelassenes Werk), 
E. T. A. Hoffmann 1822, Schilling 1838, Marx 1862 usw. In diesen 
Auslassungen, vor allem in denen, die Schilling in seinem "Musikalischen 
Konversationslexikon· brachte, findet sich jedoch reichlich viel Willkür, 
Phantasie und Überschwenglichkeit, so daß man sich nicht wundern kann, 
wenn sie wiederholt einen mehr oder weniger scharfen Protest hervorriefen. 
Bereits am 6. April 1825 brachte die "Leipziger Allgemeine musikalische 
Zeitung- einen Aufsatz, der eine besondere Charakteristik der einzelnen 
Tonarten anzweifelte, im übrigen aber recht unklar gehalten war. Ungleich 
bedeutsamer war ein scharf polemischer Artikel eines Anonymus Hdt., der 
in derselben Zeitschrift am 16. August und 6. September 1848 erschien 
und die Überschrift "Ketzerische Rhapsodien eines musikalischen Skeptikers, 
Rhapsodia IU· trug. Man findet hierin den treffenden Ausspruch über die 
zahlreichen Versuche, die Charakteristik der Tonarten zu verdeutlichen: 
"Aber da finden wir gleich von vornherein, daß alt' den schönen Behaup
tungen und hübschen Redensarten eine einzige kleine Kleinigkeit fehlt: 
eben der Beweis·. Der Verfasser gab eine Reihe von beachtenswerten 
Gedanken, wie die Lehre von der Charakteristik der Tonarten entstanden 
sein könne, und kam zu dem Schluß, dan ihr eine allgemeine und objektive 
Richtigkeit nicht zuzuerkennen sei. 
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Dieser neue kritische Standpunkt rang sich bald zu allgemeinerer 
Anerkennung durch. In der Mitte der fünfziger Jahre betrachtete man die 
Lehre von der Charakteristik der Tonarten zumeist als einen überwundenen 
Standpunkt. Da war es kein Geringerer als Hel m holt z, der in seiner be
rühmten • Lehre von den Tonempfindungen .. einen wissenschaftlichen Weg 
zeigte, auf dem man zu einer objektiven Anerkennung der wechselnden 
Charakteristik gelangen könnte. Er wies darauf hin, daß beim Klavier
spiel der verschiedene Anteil der weißen und schwarzen Tasten und der 
notwendig verschiedene Anschlag ihrer Hämmer einen wechselnden Charakter 
der Tonarten erzeugen könne, ebenso die Tatsache, daß dem menschlichen 
Ohr gewisse Eigentöne zukommen, die unter Umständen ein schrilleres 
Hervortreten gewisser Obertöne bedingen müßten. Da z. B. g"" ein Eigen
ton des Ohrs ist, meinte er: 

.. Es mag nun für Stücke in C-dur nicht gleichgültig sein, wenn 
ihre hohe Quinte g" und Tonika c'" diesen scharfen Klang vor den 
anderen Tönen zeigen, aber jedenfalls sind diese Unterschiede nur 
schwach, und ich muß es vorläufig dahingestellt sein lassen, ob sie 
in das Gewicht fallen." 
In der Folgezeit ist das von Heimholtz wissenschaftlich nur an

geschnittene, aber keineswegs erledigte Problem vielleicht noch mehr um
stritten worden als vorher, ohne daß die Debatte eine Klärung der Meinungen 
herbeiführte. Es wurde dabei oft sowohl von Anhängern wie von Gegnern 
der Tonartencharakteristik recht temperamentvoll gestritten, und die Un
möglichkeit, die eine oder andere Ansicht einwandfrei zu beweisen, ver
leitete oft genug dazu, durch Verspottung und Herabsetzung der gegnerischen 
Meinung zu ersetzen, was der eigenen an guten Gründen abging. So warf 
z. B. Zell ner in seinen • Vorträgen über Musik" allen Anhängern der 
Lehre von der Charakteristik der Tonarten einfach Mangel an musikalischem 
Sinn vor, während umgekehrt der Musikschriftsteller Paul Ertel in einem 
1896 erschienenen Aufsatz erklärte, die Behauptung, daß einer Tonart ein 
bestimmter Klangcharakter zukomme oder nicht, könne nur "von un
wissenden und unmusikalischen Ästhetikern" bestritten werden: .In hohem 
Grade töricht und verständnislos ist es, zu behaupten, daß die Tonart gar 
nichts mit dem Stücke gemein habe, für dasselbe gleichgültig sei. Wie 
ich schon sagte, können nur absolut unmusikalische Menschen mit einer 
so leicht widerlegbaren [IJ Ansicht immer wieder vor die Öffentlichkeit 
treten." Wie überall, wo fehlende Beweise durch Invektiven ersetzt werden, 
ist auch hier die Debatte durch die gegenseitigen Anrempeleien nicht 
gefördert worden. 1896 veranstaltete Wilhelm Tappert im • Tonkünstler
verein " eine Diskussion über die Frage, da "solche ehrwürdigen Zankäpfel 
ab und zu auf den Markt gebracht werden müssen" - doch wurde auch 
hierdurch eine Einigkeit der Meinungen, eine Klärung der Streitfrage 
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natürlich nicht erzielt. Ich selbst habe im Jahre 1897 ein eigenes Buch, 
"Die Charakteristik der Tonarten", herausgegeben, worin ich auf Grund 
einer sehr eingehenden Untersuchung des Gegenstandes die Vermutung 
aussprach, daß ein wechselnder Charakter auch objektiv schwerlich be
stritten werden könne, und daß voraussichtlich physiologische Ursachen, 
wie es z. B. die Eigentöne des Ohres sind, die wissenschaftliche Erklärung 
des Phänomens in erster Linie liefern müßten, obwohl von Fall zu Fall 
recht verschiedene Ursachen mitspielen können. 

Daß auf dem Klavier die Tonarten mit vielen schwarzen Tasten 
unbedingt anders klingen müssen als diejenigen, die überwiegend oder 
ausschließlich die weißen Tasten benutzen, wurde schon erwähnt; ebenso 
werden auf der Violine diejenigen Tonarten, deren Grundakkord eine Be
nutzung der leeren Saiten gestattet, notwendig anders klingen als die übrigen; 
Holz- und Blechinstrumente werden ihre natürlichen Töne anders von sich 
geben als diejenigen Töne, die erst durch bestimmte Griffe zu erzielen 
sind usw. Nicht von diesen instrumentell verschiedenen und für jedes 
Instrument anderen Tonartcharakteren soll hier aber die Rede sein, sondern 
von denjenigen Tonartcharakteren, die nach einer weit verbreiteten Meinung, 
unabhängig von der Instrumentalklangfarbe, der Tonart selbst zu
kommen. Daß daneben unabhängig von Fall zu Fall noch recht verschiedene 
Einflüsse den Eindruck der Tonart "färben" können, ist natürlich unter keinen 
Umständen zu bestreiten. Vor allem für den menschlichen Gesang ist zu 
beachten, daß die Wiederholung eines Motivs oder einer Melodie in einer 
höheren Lage in der Regel eine stärkere Anspannung der Stimme bedingen 
und deshalb um so eindringlicher wirken wird. Wenn Lohengrin seine 
berühmte Mahnung an EIsa: "Nie sollst du mich befragen" erst in as-moll 
singt und dann in a-moll wiederholt, so kann sich niemand dem Eindruck 
entziehen, daß die Wiederholung auch musikalisch dringlicher ist als die 
erste Ermahnung. Dasselbe gilt für das stürmische Flehen Tannhäusers 
zur Venus, der sein Liebeslied zuerst in Des-dur, dann in D-dur, in Es-dur 
und schließlich, im zweiten Akt, gar in E-dur erschallen läßt, oder für den 
Chor "Lass' ihn kreuzigen" in der " Matthäuspassion " , der zunächst in 
a-moll, dann, dringlicher, in h-moll erklingt. Auch auf Loewes "Douglas"
Ballade sei hingewiesen, in der eine geradezu geniale Charakterisierung 
der immer heißeren Bitte des Douglas zum dahingaloppierenden König 
dadurch erreicht wird, daß das stürmische Rittmotiv ohne jeden Zwischen
takt unmittelbar nacheinander in c-moll, in cis-moll, in d-moll und schließlich 
gar in f-moll vor unseren Ohren dahinbraust und dadurch die Stimme des 
Douglas zu stets heftigerer Anstrengung zwingt. 

Daß derartige Modulationen in jedem Fall verschieden wirken und 
den Absichten des Komponisten entsprechen können, wird niemand be
streiten. Der eigentliche Kernpunkt unserer Betrachtung aber wird davon 
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nicht berührt. Eine Charakteristik der Tonarten, wenn sie überhaupt 
objektiv vorhanden ist, wird in jedem Fall nur bei aufmerksamer Betrach
tung zu bemerken sein und wird sich nicht ohne weiteres dem Hörer auf
drängen - wäre es anders, so hätte ja nie ein Streit stattfinden können, 
ob die einzelnen Tonarten verschiedene Charaktere haben oder nicht; daß 
sie also gelegentlich durch Modulationen innerhalb eines Stückes oder durch 
sonstige kompositorische Ausdrucksmittel völlig verdeckt werden kann, ist 
von vornherein nicht zu bezweifeln. Ebenso werden Tempo, dynamische 
Schattierungen, Nuancierung, allgemeiner Charakter einer Komposition den 
etwa vorhandenen Charakter einer Tonart bald stärker zu betonen, bald 
zu verwischen und ihn jedenfalls in mannigfachster Weise zu beeinflussen 
imstande sein: man denke nur etwa daran, daß so grundverschiedene 
Werke, wie' der erste Satz der Bachsehen h-moll Messe, Schuberts • Unvoll
endete", der Walkürenritt und Tschaikowsky's Pathetische Symphonie alle 
in derselben Tonart stehen I Und dennoch wird man vom verschiedenen 
Charakter der einzelnen Tonarten mit Recht sprechen dürfen; nur muß man 
sich von vornherein darüber klar sein, daß gewissermaßen etwas guter Wille 
dazu gehört, den Charakter deutlich wahrzunehmen und zu empfinden, und 
daß auch im günstigstem Fall der Charakter nur unbestimmt, nur angedeutet 
sein kann, während die oft so überschwenglichen Beschreibungen der ein
zelnen Tonartencharaktere rundweg als phantastische Selbsttäuschungen oder 
als poetische Übertreibungen abzulehnen sind. Um nur ein einziges Beispiel 
davon zu geben, was man gelegentlich in einzelne Tonarten und selbst ein
zelne Akkorde hineingehört hat, seien aus E. T. A. Hoffmanns "Kreisleriana" 
("Phantasiestücke 2: Kreislers musikalisch-poetischer Klub") einige Drei
klangdeutungen wiedergegeben, die zwar offenbar absichtlich bizarr über
trieben, aber doch im Grunde als den Überzeugungen des genialen Dichters 
und Komponisten entsprechend anzusehen sind. Um sich ganz in den 
Charakter der· Tonarten vertiefen zu können, setzt Kreisler ein kleines, 
rotes Mützchen auf, zieht einen chinesischen Schlafrock an, läßt alle 
Lichter löschen und greift dann in dicker Finsternis einige Baßakkorde, 
die er folgendermaßen erläutert (Auszug): 

As-dur Akkord: "Was rauscht denn so wunderbar, so seltsam um 
mich her? - Unsichtbare Fittiche wehen auf und nieder - ich schwimme 
im duftigen Äther. - Aber der Duft erglänzt in flammenden, geheimnis
voll verschlungenen Kreisen. Holde Geister sind es, die die goldnen 
Flügel regen in überschwenglich herrlichen Klängen und Akkorden." 

As-moll Akkord: "Achl - sie tragen mich ins Land der ewigen 
Sehnsucht, aber wie sie mich erfassen, erwacht der Schmerz und 
will aus der Brust entfliehen, indem er sie gewaltsam zerreißt." 

E-dur Terzakkord : "Sie haben mir eine herrliche Krone gereicht, 
aber was in den Diamanten so blitzt und funkelt, das sind die tausend 



HENNIG: PROBLEM DES CHARAKTERS DER TONARTEN 65 

Trinen, die ich vergoß, und in dem Golde gleißen die Flammen, die 
mich verzehrten. - Mut und Macht - Vertrauen und Stärke dem, 
der zu herrschen berufen ist im Geisterreich. " 

B-dur Akkord: ., Welch lustiges Leben in Flur und Wald in 
holder Frühlingszeit ! - Alle Flöten und Schalmeien, die Winters 
über in staubigen Winkeln wie zum Tode erstarrt lagen, sind wach 
worden und haben sich auf alle Lieblingsstückehen besonnen, die sie 
nun lustig trillerieren, gleich den Vögelein in den Lüften." 

Es-dur Akkord: "Zieh' ihm nach! - zieh' ihm nach! - Grün 
ist sein Kleid wie der dunkle Wald - süßer Hörnerklang sein 
sehnendes Wort! - Hörst du es rauschen hinter den Büschen? Hörst 
du es tönen? - Hörnerton, voll Lust und Wehmut I - Er ist's -
aufl ihm entgegenI" 

C-moll Akkorde: "Kennt ihr ibn nicht? - Kennt ihr ihn nicht? 
- Seht, er greift mit glühender Kralle nach meinem Herzen! - er 
maskiert sich in allerlei tolle Fratzen - als Freijäger - Konzert
meister - Wurmdoktor • .. Siehst du es lauern, das bleiche Ge
spenst mit den rot funkelnden Augen - die krallichten Knochenfäuste 
aus dem zerrissenen Mantel nach dir ausstreckend? ... usw." 
Diese mehr als phantasievollen Beschreibungen des Eindrucks einzelner 

Tonarten sind überwiegend Phrasen und dürfen nicht allzu ernst genommen 
werden. Einzelne Ausdrücke darin sind zwar frappant genug und erinnern 
in merkwürdiger Weise an manche neueren Schilderungen der Tonarten
charaktere und an Tonstücke, die ganz unabhängig von Hoffmanns Auf
fassung sind, so die "gleißenden Flammen" beim E-dur (Tonart des 
.,Feuerzaubers"), die Frühlingsempfindung beim B-dur (Liebeslied in der 
.. Walküre") usw. Im übrigen aber möchte ich fast der Vermutung Aus
druck geben, daß gerade diese phantastisch übertriebenen Gefühlsbetonungen 
Hoffmann-Kreislers zum Teil durch ganz bestimmte Erinnerungen an 
musikalische Eindrücke beeinflußt sein mögen. Der zweite Teil der" Kreis
leriana" erschien 1822, kurz vor dem Tode des Dichters (25. Juni 1822) 
und wenige Monate, nachdem das (Hoffmann bestens bekannte) wohl sen
sationellste Opern werk jenes Zeitalters in Berlin seine Uraufführung erlebt 
hatte: Webers "Freischütz" (18. Juni 1821). Es sieht nun beinahe so aus, als 
ob die Tonarten-Definitionen, die Hoffmann seinem Kreisler in den Mund 
legt, durch "Freischütz"-Erinnerungen beeinflußt sind. Zum Beleg hierfür sei 
bingewiesen auf die Beschreibung des Es-dur, derjenigen Tonart, in der ein 
Teil der Ouvertüre des .. Freischütz" und vor allem die berühmte Arie 
"Durch die Wälder, durch die Auen" steht - sollte nicht der Gedanke an 
Wald und Hörnerklang und vor allem der geradezu aus dem "Freischütz" 
(große Arie der Agathe) entnommene Schluß: "Er h.t's - aufl ihm ent
gegen I" darauf zurückzuführen sein? Und sollte nicht auch die merkwürdige 

XIV. 20. 5 
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Beschreibung des c-moll mit dem Hinweis auf den "Freijäger" und auf 
absonderliche Spukereien den gleichen Opereindrücken ihre Entstehung ver
danken, zumal da ja der größte Teil der Wolfsschluchtszene und vor allem 
ihr Höhepunkt, der Kampf der Gewitter, tatsächlich in c-moll steht? 

Diese Analyse läßt uns die Hoffmannsche Erklärung der Tonarten
charaktere recht wertvoll erscheinen, weniger wegen einer Treffsicherheit 
ihrer Schilderung, von der in dem phantastischen Phrasengeklingel nicht 
wohl die Rede sein kann, als wegen der Einblicke, die sie in die Ent
stehung einer subjektiven Auffassung bestimmter Tonartencharaktere ge
währt. Ist auch die Zurückführung auf "Freischütz "-Erinnerungen nur 
problematisch, so dürfte sie doch gut begründet sein, und selbst wenn sie 
den Tatsachen nicht entsprechen sollte, so würde sie doch als theoretisches 
Beispiel für die Möglichkeit der Entstehung subjektiver Auffassungen 
interessant genug bleiben. - Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, 
daß ein Bruchteil der vorliegenden Aussagen über Tonartencharaktere auf 
halb oder ganz zwangsmäßige Verknüpfungen bestimmter Tonarten mit 
bestimmten musikalischen Erlebnissen zurückzuführen sind, also (um einen 
Ausdruck F 1 0 u rn oy's zu brauchen) auf "privilegierten Assoziationen" 
beruhen. Für den Beethoven-Freund wird der Gedanke an F-dur not
wendig die Erinnerung an die Pastoral-Symphonie erwecken und demgemäß 
der Tonart selbst einen lieblichen, ländlichen Charakter beilegen, c-moll 
wird ebenso, wegen der Fünften Symphonie, als heroische Tonart bezeichnet 
werden, Es-dur wird den Gedanken an die "Eroica" oder ans Es-dur Konzert, 
cis-moll den an die Mondschein-Sonate mit unwiderstehlicher Kraft aus
lösen usw. Ähnlich wird der Wagner-Freund durch A-dur ans "Lohengrin"
Vorspiel, durch E-dur an den "Feuerzauber", durch H-dur an den Einzugs
marsch aus "Tannhäuser" , durch Es-dur ans "Rheingold "-Vorspiel usw. 
erinnert werden und dann leicht in die Versuchung kommen, der Tonart 
als solcher den Eindruck zuzuschreiben, der in Wahrheit nur dem be
treffenden Musikstück zukommt. 

Diese Fehlerquelle wird unter allen Umständen eine große Rolle 
spielen; wie groß sie ist, wird sich aber statistisch unmöglich erfassen und 
nachweisen lassen. Jedenfalls dürfte es nicht angebracht sein, auf solche 
subjektiven Eindrücke all e Angaben über wahrgenommene Tonarten
charaktere ohne weiteres zurückzuführen. Bei der ungemein großen Ver
schiedenheit der musikalischen Neigungen müßte man sonst die denkbar 
größte Verschiedenheit in der Charakterisierung der einzelnen Tonarten 
erwarten, von der in Wahrheit doch nicht die Rede sein kann. Wer in 
seinem subjektiven Eindruck des e-moll den Gefühlsinhalt des Eingangs
chores der "Matthäuspassion" oder des ungeheuren Chores: "Sind Blitze, 
sind Donner" widerspiegelt, muß zu einer ganz anderen Auffassung der 
Tonart kommen als derjenige, der durch seine musikalischen Erinnerungen 
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etwa zunächst auf Mendelssohns Ouvertüre zum "Sommernachtstraum .. 
hingewiesen wird, oder der, der vielleicht das Studentenlied "Der Sang ist 
verschollen" in dieser Tonart zu spielen gewohnt ist. Überblickt man die 
unendliche Fülle von Deutungsmöglichkeiten, die durch solche einzelnen 
musikalischen Erlebnisse des Individuums dargeboten werden könnten, so 
muß man doch zugeben, daß im allgemeinen die Versuche, bestimmten 
Tonarten bestimmte Charaktere zuzuschreiben, von einer bemerkenswerten 
Einheitlichkeit und Ähnlichkeit sind. 

Man betrachte etwa die verschiedenen Deutungen und Anwendungen 
des Des-dur-Charakters, so findet man eine geradezu merkwürdige Über
einstimmung der Beurteilung in der Weise, daß die Tonart ungewöhn
lich pathetisch und glänzend, aber mehr blendend als gehaltvoll erscheint. 
Die älteren Tonarten-Charakteristiker definieren sie wie folgt: 
Schilling: "Die Tonart an und für sich - möchten wir behaupten -

erscheint als ein prachtvoll und glänzend, als ein gleichsam 
himmlisch schön dekoriertes Gebäude oder als ein leicht zu 
durchschauendes und die schönen Formen noch schöner ge
staltendes Gewand." 

H an d: "Es eignet sich für Darstellung der hohen Schönheit, des 
Prächtigen, des Glanzvollen, und trägt eine große Fülle in sich." 

Ga th y: "Empfindung von Leid und Wonne in wunderbarer Ver
mischung. " 

Man mag diese wenig bekannten Autoren als nicht genügend auto
ritativ ablehnen - zweifellos hat man ein Recht dazu -, aber mit ihnen 
stimmen einzelne ganz große Genien überein, an deren Urteil man un
möglich vorbeigehen kann. Über Klopstocks pathetischen "Messias" äußerte 
sich z. B. kein Geringerer als Be e t h 0 v e n: 

"Ich habe mich jahrelang mit ihm getragen; verstanden habe ich 
ihn freilich nicht überall. Er springt so herum und fängt auch immer 
gar zu weit von oben an; immer maestoso. Des-dur! Nicht? Aber 
er ist doch groß und hebt die Seele." 

Weiterhin betrachte man jene oben mitgeteilte, schon aus dem Jahre 
1838 stammende Äußerung Schillings, speziell in ihrem ersten Teil, wo 
von dem glänzenden und himmlisch-schönen Gebäude die Rede ist, und 
dann denke man daran, daß Wagners berühmtes Walhallamotiv fast immer 
in Des-dur erklingt, und daß am Schluß des "RheingoldII, als die Götter 
in das neue, himmlisch-schöne Gebäude einziehen, jenes berühmte, an 
Instrumentenfülle beispiellose Finale (die Partitur ist 41 zeilig!) das Des-dur 
Motiv zur riesigsten und blendendsten Steigerung anschwellen läßt. Ist dies 
ein Zufall, so gehört er zu den merkwürdigen und wirkt doppelt auffällig, 
da die Tonart sonst in der Orchestermusik nicht eben häufig ist und jeden
falls seltener als in der Klaviermusik vorkommt. Und ist es nicht aber-

s-
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mals seltsam, daß in dem mehr etJekt- als gehaltvollen Be r 1i 0 z' sehen 
"Requiem" gerade die beiden Chorsätze, in denen nach S. Ochs "nur 
höchster Wohlklang zur Geltung kommt", das "Sanctus" und das "Hosanna", 
wieder in Des-dur stehen? Ist es ebenso Zufall, daß in der Klavier
literatur die besonders eleganten und etJektvollen "Salonstücke" mit einer 
geradezu erstaunlichen Häufigkeit in Des stehen, während die sonstigen 
entlegeneren Tonarten mit fünf, sechs und sieben Vorzeichen in Klavier
stücken eine recht große Seltenheit sind? 

Ich will hier in keiner Weise versuchen, die einzelnen Tonarten der 
Reihe nach durchzugehen, ihre älteren Deutungen zu vergleichen und 
berühmte Musikstücke aufzuzählen, die in der betretJenden Tonart ge
schrieben sind. Das eine besonders typische Beispiel des Des-dur genügt 
in dieser Hinsicht vollauf, um eine gewisse Gleichheit der Empfindung für 
gewisse Tonartencharaktere bei zahlreichen Personen unabhängig zu er
weisen. Nur sei noch auf zwei bestimmte Kategorien von Tonstücken 
hingewiesen, die es sich zur Aufgabe machen, einen und denselben äußeren 
Eindruck, Naturschauspiele, musikalisch wiederzugeben, nämlich Gewitter 
und Mondscheinszenen. Auch hierbei finden wir zwar keine absolute 
Identität der Tonarten (die niemand erwarten kann), aber doch eine starke 
Hinneigung zu ganz bestimmten Tonarten, so daß man sich fast scheuen 
muß, hierin das Ergebnis eines Zufalls zu sehen. 

Was die Schilderung der Ge w i t t e r betritJt, so hat Be e t h 0 v e n für 
die berühmteste musikalische. Wiedergabe dieser Art in der Pastoral
Symphonie f-moll gewählt, ebenso Schubert in der "Jungen Nonne". 
Die Gewitter in Haydns "Jahreszeiten" und in Webers "Freischütz" 
toben in c-moll; Rossini hat in der Ouvertüre zum "Wilhelm Tell" für 
die Gewitterschilderung e-moll gewählt, Wagner in der vorzüglichen 
Gewitterwiedergabe im Vorspiel zur" Walküre" d-moll, ebenso im~ "Fliegen
den Holländer". Auch Webers "Oberon"-Gewitter ist in d-moll geschildert, 
ebenso die Blitz- und Donnererscheinungen in Loruings "Undine". Der 
Sturm in der Wolfsschluchtszene des "Freischütz" erbraust aus d-moll, 
und auch Schubert hat den "Stürmischen Morgen" in d-moll geschrieben, 
Marschner seine Sturm- und Regenszene im "Hans Heiling" hingegen 
in cis-moll und G rieg seinen wundervollen stürmischen Abend an der 
norwegischen Küste im "Peer Gynt" in fis-moll. Das Resultat, das 
durch eine weitere Statistik noch vermehrt werden könnte, ist immerhin 
interessant genug und zeigt eine entschiedene Vorliebe für das d-moll zur 
Schilderung der eigentlichen Gewitter. Dabei muß auch beachtet werden, 
daß der in e-moll geschriebene grandiose Chor der " Matthäuspassion" : 
"Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden" seiner absoluten 
Tonhöhe nach in d-moll erdacht ist, da seit Bachs Zeit die Stimmung sich 
fast um einen ganzen Ton erhöht hat. 
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Noch mehr Einheitlichkeit der Tonart herrscht in einer Übersicht 
über vorhandene Mondscheinschilderungen. Die weltberühmte" Mondschein
Sonate" Beethovens kann man hier zwar nur bedingt als Beispiel an
führen, denn Beethoven hat bei der Niederschrift des einzig herrlichen 
Satzes nicht an Mondschein gedacht, sondern ein Gedicht von Seume "Die 
Betende" illustrieren wollen. Wer der Sonate ihren Namen verschafft hat 
und warum er ihr beigelegt ist, kann man nicht mehr feststellen; die Tatsache 
aber, daß der gar nicht vom Komponisten selbst herrührende Name überall 
Anklang gefunden hat und daß man überall der Meinung begegnet, eine 
treffendere musikalische Schilderung einer "monddurchglänzten Zauber
nacht" sei gar nicht vorstellbar, gibt doch recht sehr zu denken. Und man 
kann noch einen anderen Fall nennen, wo ebenso wie bei dieser in cis-moll 
stehenden Zaubersonate ohne jedes Zutun des Komponisten der Hörer geradezu 
zwangsmäßig an Mondschein denken muß, obwohl der Titel des Tonstücks 
mit keinem Wort auf Nacht und Mondschein hinweist: Mendelssohns 
eines" Venetianisches Gondellied" ("Lieder ohne Worte" Nr. 12) ruft mehr 
als jedes Nocturno die Empfindung hervor, daß eine nächtliche Stimmung 
geschildert wird, eine Nachtfahrt auf den mondbeglänzten Fluten des 
Canale grande. Dieses Gondellied steht in fis-moll, derselben Tonart, die 
Mendelssohn auch sonst zu Mondscheinschilderungen gern benutzt hat, wie 
aus seinen Kompositionen des Lenauschen "Schilfliedes" ("Auf dem Teich, 
dem regungslosen, ruht des Mondes stiller Glanz") und von Heines "Neuer 
Liebe" ("In dem Mondenschein im Walde") zu erkennen ist, während er 
für Geibels Gedicht "Der Mond" die Dominantentonart Des-dur gewählt 
hat. Sc h u m an n hat Eichendorffs liebliche "Mondnacht" in E-dur vertont, 
darin aber auch den fis-moll Dreiklängen, zum Teil in harpeggierter Form, 
einen breiten Raum vergönnt. Ni co lai s schöne Mondscheinszene in den 
"Lustigen Weibern", in der freilich das sentimentale Moment fühlbar 
zugunsten des humorvollen zurückgedrängt werden mußte, steht in Es-dur, 
in der Ouvertüre in F-dur; hingegen hat auch Weber für den Beginn der 
Wolfsschluchtszene und zur Erläuterung des schauerlichen Textes "Milch 
des Mondes fiel aufs Kraut" die Tonart fis-moll gewählt. Von neueren 
und weniger bekannten Mondscheinschilderungen seien Bendels "Fahrt auf 
der Liebesinsel" und das sehr geschickt gemachte, blendend instrumentierte 
Mondschein-Intermezzo in Mascagni's mit Recht bereits vergessener Oper 
"Silvano" genannt, die bemerkenswerterweise gleichfalls beide aus fis-moll 
gehen. - Jedenfalls ist ein geradezu verblüffend hoher Prozentsatz von 
musikalischen Mondscheinschilderungen in fis-moll oder in nahe verwandten 
Tonarten erfolgt. In diesem Zusammenhang verdient immerhin eine Be
merkung erwähnt zu werden, auf die sonst nicht viel zu geben ist: in 
Meyers "Konversations-Lexikon" ist im Artikel "Tonart" inmitten eines 
sonst nicht eben glücklichen Versuchs, den Charakter der Tonarten zu 
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erklären, die Rede von der "fahlen Beleuchtung der Molltonarten mit 
Kreuzen". Als Kuriosum sei auch noch eine auf ihre Richtigkeit nicht 
nachgeprüfte, im übrigen auch nicht sehr glaubhaft scheinende Bemerkung 
des früheren Redakteurs der "Allgemeinen musikalischen Rundschau", 
Paul Ertel, zitiert: "wie ich z. B. die Bemerkung gemacht habe, daß 
gewöhnliche Leute auf dem Wasser abends häufig in fis-moll singen". 

Von einer zufälligen Bevorzugung einer und derselben Tonart, einer 
gegenseitigen Beeinflussung der Tondichter oder gar einer Konvention 
kann angesichts solcher Tatsachen wohl nur in den seltensten Fällen oder 
überhaupt nicht die Rede sein. Es müssen hier innere Notwendigkeiten 
vorliegen, die sich im einzelnen kaum nachprüfen und begründen lassen, 
die aber möglichenfalls mit dem besonderen Hervortreten gewisser Ober
töne irgendwie im Zusammenhang stehen. Für das fis-moll scheint diese 
Vermutung noch am ehesten zuzutreffen; ein eigentümlich spitzer Charakter 
wird dem fis-moll Dreiklang von verschiedenen Seiten zugeschrieben, und 
mir persönlich ist er so entschieden gegenwärtig, daß ich oftmals die Tonart 
beim Hören allein daran erkannt habe, obwohl ich sonst nicht mit ab
solutem Gehör begabt bin. 

Achtet man regelmäßig auf die vorliegenden Zeugnisse über den 
Charakter einzelner Tonarten, so findet man noch zahlreiche merkwürdige 
Übereinstimmungen, die auf eine innere Berechtigung der Charakterisierung 
schließen lassen. Das Strahlende und Leuchtende des E-dur wird ohne 
jede Ausnahme von allen Beurteilern hervorgehoben; merkwürdig häufig 
wird die Tonart mit "brennendem Gelb" oder Rot und "lichter Feuerfarbe" 
(Schilling) verglichen; lange bevor W agn erden "Feuerzauber" in dieser 
Tonart schrieb, wurde der spezifisch helle und glänzende Charakter des 
E-dur schon allseitig hervorgehoben, ja, man kann rundweg sagen, daß über 
keine andere Tonart eine so vollständige Übereinstimmung aller Urteile vor
liegt als beim E-dur. Demgegenüber gilt As-dur als dunkelste Tonart, als 
eine eigentliche N octurno-Tonart; in ihr singen auch die Rheintöchter in 
den Tiefen des Stromes. Der Gedanke liegt nahe, daß die Vorzeichen die 
Empfindungstäuschung bedingen, daß einmal die vier Kreuze als Steigerung, 
das andere Mal die vier Be als Dämpfung empfunden werden. Daß hiervon 
jedoch unmöglich die Rede sein kann, geht einwandfrei daraus hervor, 
daß die Durtonart mit fünf Be, das Des-dur, nicht wie es diese Erklärung 
erfordern würde, noch dunkler als As-dur, sondern im Gegenteil festlich 
glänzend und strahlend erscheint. 

Ebenso herrscht ziemliche Übereinstimmung der Urteile über den 
ruhigen, weihevollen, frommen Klang des Es-dur. Es ist die eigentliche 
Choraltonart, die im Anfang der "Schöpfung" (" Und der Geist Gottes"), 
in der Wiedergabe des "Ein feste Burg ist unser GOH· in der "Hugenotten"
Ouvertüre, im "Rheingold"-Vorspiel, aber auch in den gewaltigen Posaunen-
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chören des jüngsten Gerichts im "Tuba mirum" des Berlioz'schen "Requiem" 
besonders charakteristisch verwendet zu sein scheint. 

Wenn C-dur gelegentlich als "unschuldige Tonart" bezeichnet wird, 
so dürfte hier eine Urteilsrälschung insofern vorliegen, als auf dem Klavier 
C-dur lediglich aus weißen Tasten besteht, und unbewußt die Assoziation 
Weiß = Unschuld mitspielt. Ein lichter Charakter wird der Tonart häufig 
beigelegt, aber nicht der grelle Feuerschein des E-dur ist ihr zu eigen, 
sondern eine sanftere, wohltuende Helle. Übereinstimmend lauten alle 
Meinungen, daß eine andre Tonart als C-dur für die Wiedergabe der Worte 
11 Und es ward Licht" in der "Schöpfung" ganz undenkbar sei. F-dur gilt 
als friedliche, sanfte Tonart, wobei freilich schwer zu beurteilen ist, 
inwiefern die Erinnerung an Beethovens "Pastoralsymphonie" auf das 
Urteil abgerärbt hat. Dennoch kann es nicht Beethovens überragende Be
deutung sein, die den Charakter der Tonart erst diktiert hat; denn trotz 
allen Respekts vor dem musikalischen Zeus herrscht gleichfalls vielfach 
die Meinung vor, daß die Verwendung des F-dur zur Schilderung des 
Siegesjubels am Schluß der "Egmont"-Ouvertüre verfehlt sei, und daß hier 
E-dur ungleich charakteristischer wirken würde, während sicher Ha n d 
auf. vielfache Zustimmung rechnen darf, wenn er sagt: "R 0 m b erg s Glocke 
des Friedens" konnte nur in F-dur verhallen". - Auch es-moll ist eine 
ziemlich einmütig beurteilte Tonart, bei der das Unheimliche und Grausige 
schärfer als bei jeder anderen Molltonart zum Vorschein kommt und 
dennoch eine gewisse Wucht des Ausdrucks nicht zu verkennen ist. 
Schilling gibt einer allgemeineren Empfindung treffenden Ausdruck, 
wenn er über es-moll sagt: "Wenn Gespenster reden könnten, so sprächen 
sie aus diesem Tone". Die Verwendung des es-moll im Vorspiel zur 
"Götterdämmerung" und in der Nornenszene sowie in Loewes "Edward". 
Ballade erscheint besonders glücklich; zur Illustrierung der "Nonnen
auferstehung" in Meyerbeers "Robert der Teufel" wäre sie treffiichst 
am Platze - doch hat der Komponist hier das entschieden wenig geeignete 
c-moll vorgezogen. 

Wo die Grenze zwischen dem objektiven und subjektiven Empfinden 
der Tonartencharaktere ist, ist ganz ungemein schwer zu sagen. Die vor
stehenden Ausführungen beabsichtigen ja auch nicht viel mehr, als auf die 
aufrällig zahlreichen Fälle einer unabhängigen Übereinstimmung der Be
urteilung hinzuweisen und müssen es jedem überlassen, daraus seine Schlüsse 
zu ziehen. Daß neben den vielfach geteilten Empfindungen auch individu
elle Besonderheiten häufig vorkommen - das zu bestreiten, wäre ab
geschmackt. Während z. B. sonst B-dur besonders gern als Frühlingstonart 
bezeichnet wird, auch von R. Wagner für sein "Winterstürme wichen" 
benützt ist, bevorzugte Mendelssohn für seine Frühlingslieder a-moll und 
A-dur, und gelegentlich wurde mir von einem Arzt gesagt, er könne sich 
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Frühlingsschilderungen nur in A- und D-dur denken, die Verwendung 
von B-dur hierfür erschiene ihm "ganz komisch". 

Die individuelle Stellung zu gewissen Tonarten ist überhaupt oftmals 
von ganz merkwürdiger Bestimmtheit. Ein Student schrieb mir, daß E-dur 
so sehr seine Lieblingstonart sei, daß er in jedem Orchesterwerk mit einer 
gewissen ängstlichen Spannung nach einem in dieser Tonart geschriebenen 
Stück ausschaue. E-dur erscheine ihm wie "ein geliebtes, schönes Weib", 
während F-dur er selbst sein könne. In diesem Zusammenhang verdient 
auch eine charakteristische Äußerung von Dvorak Erwähnung; einer seiner 
Schüler brachte ihm eine Violinkomposition zur Beurteilung, empfing sie 
aber als nicht befriedigend zurück mit dem Bemerken: "Bleiben Sie mir 
im Mai mit a-moll vom Leibe, bringen Sie die Sonate im Herbst wieder, 
dann wird es vielleicht stimmen' Arbeiten Sie jetzt in Es-dur, Es-dur
Frühling'" - Als ein weiterer klassischer Kronzeuge, den man freilich 
in diesem Zusammenhang kaum zitiert zu hören erwarten wird, und der 
schließlich auch als eigentlicher musikalischer Sachverständiger nicht in 
Betracht kommt, sei Fürst Bismarck genannt, der im Jahre 1847 nach 
seiner Verlobung der fernen Braut die folgenden, unerwartet schönen und 
poetischen Worte schrieb: 

"Oh, wenn ich Keudell wäre, ich spielte jetzt den ganzen Tag, 
und Töne trügen mich über Oder, Rega, Persante, Wipper. Ich dachte 
mir, Du spieltest C-dur, wenn der hohle Tauwind durch die dürren 
Zweige der Linden heult, und d-moll, wenn die Schneeflocken in 
phantastischem Wirbel um die Ecken flogen." 
Die individuelle Stellung zu gewissen Tonarten kann zu ausgesprochener 

Sympathie und Antipathie werden, ja, vereinzelt sogar psycho-physiologische 
Zwangserscheinungen absonderlicher Art nach sich ziehen. So wird ein 
höchst seltsamer, hierher gehöriger Fall in der "Leipziger Allgemeinen 
Musikalischen Zeitung" vom 3. Dezember 1806 mitgeteilt: 

"Vor 15 bis 20 Jahren lebte in der Dresdner Kapelle (und lebt 
vielleicht noch) ein braver Violoncellist, Hofmann, der, ob er sich 
täglich mit Musik beschäftigte, doch die Tonart h-moll nie ertragen 
lernte. Überraschten ihn während eines Spieles einzelne Modulationen 
dieser Tonart, so zitterte er, Angstschweiß brach ihm aus, und ließ 
es sich tun, so ruhete er ein Weilchen; kamen aber ganze Sätze in 
dieser Tonart vor, und er konnte sich nicht entfernen - wie, wenn 
er in der Kirche oder Oper spielte - so stand er Todesangst aus, und 
alle Bekämpfungen dieser verdrießlichen Eigenheit waren vergebens." 

Kann man auch in diesem entschieden sehr merkwürdIgen Fall zur 
Not noch sich mit der hypothetischen Erklärung behelfen, daß der empfind
same Musiker durch die Tonart h-moll vielleicht an irgendein besonders 
trübes oder erregendes Ereignis seines Lebens erinnert worden sei, daß 
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demgemäß der ungewöhnlich starke Eindruck der Tonart nicht physiologische, 
sondern psychologische Ursachen gehabt haben k a n n, so schwindet auch 
diese letzte Möglichkeit, der Anerkennung besonderer physiologischer 
Wirkungen einzelner Tonarten zu entgehen, wenn wir gelegentlich hören, 
daß auch Tiere auf verschiedene Tonarten gleicher Instrumente ganz ver
schieden reagieren. In einer Jenaer Doktordissertation vom 30. Mai 1846, 
die einen gewissen Eduard Henneberg aus Gotha zum Verfasser hatte, 
sind folgende Fälle zitiert, wobei zum Verständnis der ersten Sätze darauf 
hingewiesen sein mag, daß schon Hel m holt z bei Hunden eine besonders 
große Empfindlichkeit gegen das hohe e der Violine beobachtet hatte 
(" Tonempfindungen", S. 188). Henneberg erzählt nun (S. 16/17): 

"Die meisten Hunde lassen, wenn sie musikalische Töne ver
nehmen, eine gewisse Angst erkennen oder fangen an laut zu heulen. 
Ein A-dur-Dreiklang erregte einen Hund heftig, ein E-dur-Dreiklang 
aber reizte ihn zu voller Wut. .. Fast wunderbar wirkt jenes be
rühmte Konzert, das mehrere Naturforscher vor den beiden sehr 
großen Pariser EleFanten veranstalteten. Als ein ganz gewöhnliches 
Lied von allen vorhandenen Musikinstrumenten in D-dur angestimmt 
wurde, veranlaßte die Musik die Tiere zu lebhaftesten Ausbrüchen 
der Freude; sie tanzten umher und ließen zu fast künstlerischen 
Sprüngen ein Freudengeheul ertönen. Als ob sie die Klänge fördern 
wollten, ließen sie erst ein sehr lautes Zischen vernehmen, dann ein 
Getöse nach Art der Tubatöne, welches (was besonders bemerkens
wert erscheint) zu den Gesang- und Orchesterstimmen als harmonisch 
passend bezeichnet werden konnte. Als dann ein nrtes Adagio in 
b-moll angestimmt wurde, sind die Elefanten derart besänftigt worden, 
daß sie ganz unbeweglich dastanden. Weiterhin wurde dasselbe Stück, 
wie am Anfang, gespielt, aber nicht in D-, sondern in F-dur. Nun 
aber machten die Töne des Liedes auf die Tiere nicht den geringsten 
Eindruck. Als bald darauf aber dasselbe Stück zum dritten Male, 
und nun wieder in D-dur, vorgetragen wurde, bezeigten die Elefanten 
dieselbe und sogar eine noch größere Freude als beim ersten mal. .. 
Man sollte solche Experimente an Tieren des öFteren anstellen, 

denn hier 5cheiden alle psychischen Fehlerquellen, alle persönlichen Ein
drücke und musikalischen Erinnerungen, die den objektiven Eindruck ver
wischen und trüben oder ungebührlich verstärken können, restlos aus, 
und der erheblich variierende "Charakter" der verschiedenen Instrumente 
oder Tonarten tritt uns in einwandfreien Zeugnissen unvernünftiger Ge
schöpfe entgegen, die, von keinem komplizierten Seelenleben belastet, 
triebhaft ihre Eindrücke und Empfindungen an den Tag legen und dadurch 
eine ungleich objektivere Beobachtung ermöglichen, als sie jemals an geistig 
gesunden menschlichen Versuchsobjekten möglich ist. 
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Zwingen uns diese Tatsachen zur Annahme, daß infolge wechselnder 
physiologischer Wirkungen, vermutlich also durch gelegentliches Mit
schwingen von Obertönen, die verschiedenen Tonarten verschiedenen 
Charakter annehmen können, so müssen wir doch in jedem Fall beachten, 
daß zur experimentellen Untersuchung Personen mit "absolutem Gehör-, 
die also ohne weiteres jeden Ton und jede gespielte Tonart erkennen, 
nicht geeignet sind. Wie die genaue Kenntnis eines Musikstücks, das 
Wissen, in welcher Tonart es stebt, oder der Einblick in die Noten eine 
Suggestivwirkung in dem Sinne ausüben können, daß von vornherein in 
die gehörten Klänge gewisse charakteristische Eigenschaften hineingehört 
werden, die der Hörer herauszuempfinden erwartet, so muß natürlich ein 
absolutes Gehör in gleichem Sinne suggestiv, also die objektive Empfin
dung störend, wirken können. Eine klare Feststellung, ob wirklich den 
Tonarten ein verschiedener Charakter zukommt, wird man nur von 
solchen Personen erwarten können, die bestimmt keine Spur von absolutem 
Gehör haben, die also einzelne Töne niemals erkennen und die doch im
stande sind, lediglich am spezifischen Charakter des musikalischen Klanges 
die jeweilig gespielte Tonart, zuweilen mit Bestimmtheit, zuweilen mit 
ziemlicher Sicherheit, zu erkennen. Daß solche Fälle nicht selten vor
kommen, habe ich an mir selbst, der ich nicht die geringste Anlage zum 
absoluten Gehör habe, seit über 18 Jahren unzählig oft beobachtet, und 
in meiner 1897 erschienenen Untersuchung ist ein großer Teil der darauf 
bezüglichen Tatsachen bereits veröffentlicht. 

Endgültig geklärt ist das Problem der Tonartencharaktere gegenwärtig 
noch in keiner Weise. Dennoch aber sprechen immer mehr und immer 
bedeutsame Tatsachen dafür, daß der verschiedene Charakter der Ton
arten durchaus kein leerer Wahn ist. Selbst wenn man alle die zahllosen 
Übertreibungen und Phantastereien in Abzug bringt, die gerade auf diesem 
Gebiet so überüppig wuchern, bleibt immer Doch genug beweiskräftiges 
Material zurück, das entschieden für die Anhänger der Tonartencharakte
ristik spricht und ein weiteres Forschen auf diesem interessanten Grenz
gebiet zwischen Kunst und Wissenschaft aussichtsvoll erscheinen läßt. 



WAGNER, LORTZING-REGER UND 
DEINHARDSTEIN 

EIN BEITRAG ZUR QUELLENGESCHICHTE 
DER "MEISTERSINGER VON NÜRNBERG" 

VON R ICH A R D 0 R N S TEl N IN WIEN 

Es gibt keinen neueren großen Dichter, an den sich nicht die Quellen
forschung mit mehr oder minder glücklichem Erfolg herangewagt 
hätte, meist sehr zum Verdruß seiner Verehrer, die in blindem 

Fanatismus nichts von Vorbildern hören wollen und jedes Werk ihres 
Abgottes kurzweg für ein Original erklären. Den Quellen eines Werkes 
nachspüren aber heißt nicht das Werk verkleinern oder seinen künst
lerischen Wert herabsetzen. Der Gradmesser für den Wert eines Kunst
werkes kann nie die Originalität sein, sondern nur die künstlerische 
Wirkung. Im übrigen kann eine originelle Verarbeitung schon vorhandener 
Motive nicht weniger verdienstvoll genannt werden als die frei erfundener. 
Die aber aus Übereifer den Dichter vor der Unterschiebung eines Plagiats 
zu schützen glauben, indem sie hartnäckig jede Beziehung zwischen der 
Behandlung desselben Stoffes durch ihren Meister und frühere Bearbeiter 
einfach wegleugnen, leisten ihrem Schützling wahrlich einen schlechten 
Dienst. Niemandem kann es beifallen, einen Dichter, der vorhandene 
Motive umgestaltet und verwertet hat, einen Plagiator zu nennen, eben
sowenig wie etwa einen Ornamentiker, der, wie es jetzt vielfach geschieht, 
auf antike Motive zurückgreift. 

Die Quellen von Wagners "Meistersingern" sind bereits wiederholt 
eingehenden Forschungen unterzogen worden. 1) Ziemlich allgemein an
erkannt ist bereits die Tatsache, daß als unmittelbarste Quelle Wagners 
die Lortzing-Regersche Oper .. Hans Sachs" anzusehen sei, die sich ihrer
seits an das gleichnamige dramatische Gedicht des österreich ischen Dichters 
Deinhardstein anlehnt. 2) Während nun ein Teil derer, die sich mit diesem 
Problem beschäftigen, annimmt, Wagner hätte überhaupt nur auf dem 
Umwege über den Operntext das 'Deinhardsteinsche Drama verwertet, geben 

1) Vgl. u. a. Baberadt, Hans Sachs im Andenken der Nachwelt. Halle a. d. S. 1906. 
Kurt Mey, Der Meistergesang in Geschichte und Kunst, Leipzig 1901, 2. Teil 
A. M. Bowen, The sources and text of R. Wagner's "Meistersinger" (Diss.) München 
1897. G. R. Kruse, Einleitung zu dem in Reclams Univ.-Bibl. Nr. 4488 erschienenen 
Textbuche des Lortzing-Regerschen .Hans Sachs". H. Welti, Lortzing und Wagner. 
Ricbard-Wagner-J ahrbuch 1 (1886), S. 229/38. 

2) Über eine dritte "Hans Sachs"-Bearbeitung als Oper, die zeitlich zwiscben dem 
Deinhardsteinschen Drama und der Lortzingschen Oper liegt und "Hans Sachs. Im 
vorgerÜCkten Alter. Romantisch-komisches Singspiel in 2 Akten" betitelt ist, berichtet 
Kurt Mey im 16. Heft des 2. Jahrganges der "Musik" (Mai 19(3). 
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andere wie Mey, Baberadt usw. die Möglichkeit einer Bekanntschaft des 
Bayreuther Meisters mit dem Werke des Österreichers zu. Aufgabe dieser 
Arbeit aber möge der Versuch sein, nachzuweisen, daß nicht nur eine 
solche Möglichkeit bestehe, sondern daß tatsächlich unmittelbar von 
den "Meistersingern" Fäden zu dem Deinhardsteinschen "Hans Sachs" 
führen, ohne den Umweg über ein drittes Werk zu nehmen, was um so 
klarer daraus erhellt, daß jenes Produkt der Deinhardsteinschen Muse 
nicht das einzige dieses Dichters gewesen zu sein scheint, das Wagner 
beim Abfassen der "Meistersinger" vorgeschwebt hat. 

Die Möglich kei t einer Bekanntschaft Wagners, der sich, worauf auch 
Mey 1) hinweist, einer beispiellosen Belesenheit erfreute, mit den Werken 
Deinhardsteins wird niemand bestreiten. Johann Ludwig Deinhardstein 
(geb. 1794, gest. 1859) gehörte bereits in jungen Jahren zu den hoffnungs
reichsten Talenten des österreichischen Parnasses. Sein "Hans Sachs", der 
1827 über die Bretter des Wien er Burgtheaters ging und von hier seinen 
Weg über sämtliche großen Bühnen Deutschlands nahm, machte ihn rasch 
zum gefeierten Dichter. Von da ab war er einer der meistgelesenen unter 
den deutschen Schriftstellern und behauptete diesen Platz bis in die vierziger 
Jahre. In Dresden erschien sein "Hans Sachs" im Jahre 1828, und es wäre 
nicht unmöglich, daß er noch zu der Zeit auf dem Repertoire gestanden, 
als Wagner dort wirkte. 2) Jedenfalls lassen diese Tatsachen eine Bekannt
schaft Wagners mit jenem "Hans Sachs"-Drama bereits als wahrscheinlich 
annehmen. Klar und unzweideutig muß aber diese Behauptung nach einer 
genauen Untersuchung der drei in Frage kommenden Werke feststehen. 

In Deinhardsteins Drama bildet das Schicksal des jugendlichen Hans 
Sachs den Mittelpunkt der Handlung, deren Gang kurz folgender ist: 

Sachs hat es trotz seiner Jugend bereits zum Meister in seinem Hand
werke wie in der Singschule gebracht, sich ansehnlichen Wohlstand und 
durch sein Talent Anerkennung bis über die Grenzen seiner Stadt erworben. 
Aber seine eigenen Mitbürger und Sangesgenossen, die seine Überlegenheit 
wohl fühlen, beneiden ihn, halten ihn für stolz und feinden ihn an, wo sie 
nur können. Insbesondere machen sich letztere darüber lustig, daß Sachs 
es mit den hergebrachten Formen nicht genau nehme. Dieser liebt Kunigunde, 
die Tochter des Goldschmiedes Steifen, der jedoch, als der reichste Bürger 
Nürnbergs, deren Verbindung mit einem Schuster niemals zugeben würde 
und ihr den Augsburger Ratsherrn Eoban Runge, einen eitlen, einfältigen 
Gecken, zum Manne bestimmt hat. Vergebens bittet Kunigunde ihren Geliebten, 
von seinem verachteten Handwerke zu lassen, endlich beschließen die beiden, 
vom Vater am nächsten Tage die Einwilligung zur Heirat zu erbitten. 

1) Kurt Mey, Der Meistergesang ... a. I. O. S. 272. 
2) 1842-1849. 



ORNSTEIN: WAGNER, LORTZING·REGER UND DEINHARDSTEIN 77 

Im zweiten Aufzuge kommt Runge zu Sachs, um sich seine Schuhe 
ausbessern zu lassen, erkennt in ihm seinen Nebenbuhler, mit dem er bereits 
einmal zusammengeraten ist, und eilt zu Steffen, um ihm mitzuteilen, daß 
der Geliebte seiner Tochter ein Schuster sei. Diese, die eben im Begriffe 
war, ihren Vater auf die kommende Werbung Sachsens vorzubereiten, ver
leugnet ihn in ihrer augenblicklichen Verwirrung und fordert von dem 
herbeikommenden Sachs, daß er seinem Handwerke entsage. Als sich dieser 
weigert und dem Mädchen seine Schwäche verweist, läßt sich dieses zu 
höhnischen Worten hinreißen. Hans Sachs, den bereits morgens die Meister
sänger tief gekränkt haben, indem sie einen von ihm empfohlenen Kandidaten 
nicht in die Zunft aufnehmen wollten und ihn selbst wegen eines neuen 
Gedichtes verhöhnten, so daß er ganz bleich die Singschule verlassen hatte, 
hält nun nichts mehr in Nürnberg, da sich auch die Geliebte von ihm ab
gewendet hat, und er greift zum Wanderstabe. 1m Walde stößt er auf 
Kaiser Maximilian, der im Eifer der Jagd von seinem Gefolge abgeirrt ist, 
von Sachs unerkannt, dessen Talent lobt und den Dichter veranlaßt, ihn 
nach Nürnberg zurückzugeleiten, dessen Treiben er sich unter der Maske 
eines vornehmen Grafen besehen will. Inzwischen ist in Nürnberg Steffen 
zum Bürgermeister gewählt worden, und dem pfiffigen Ratsherrn, der festlich 
geschmückt erschienen ist, um Kunigunde zum Altare zu holen, gelingt es 
ihrem Vater weiszumachen, daß er, Runge, diese Würde erwirkt habe. 
Voll Freude will der neue Bürgermeister seine Tochter augenblicklich mit 
jenem verbinden, und Runge geht eben daran, im Vereine mit einigen Bürgern 
das sich sträubende Mädchen mit Gewalt fortzuführen, als Hans Sachs gerade 
mit dem Kaiser vorüberkommt, die Szene über die Mauer weg mitansieht, 
diese überspringt und Kunigunde, die ihm reuig an den Hals sinkt, aus 
ihrer Bedrängnis befreit. 

Sachs wendet sich an den fremden Grafen um Hilfe, die dieser 
ihm zusagt. In pomphaftem Zuge begibt sich der neugewählte Bürger
meister, seine Tochter an der Hand führend und gefolgt von den Zünften 
und Räten der Stadt, in das Rathaus, um sein Amt anzutreten. Sachs, der 
sich auf Befehl des fremden Grafen ebenfalls eingefunden hat, soll zur 
Strafe für sein freches Eindringen in Steffens Haus aus der Stadt gewiesen 
werden, als jener mit seinem Gefolge erscheint, den Bürgermeister durch 
ein Gleichnis, das er ihm zu lösen gibt, nötigt, Sachs mit Kunigunden zu 
vereinigen, nachdem er sich als Kaiser zu erkennen gegeben und Runge, 
als Lügner entlarvt, sich aus dem Staube gemacht hat. Maximilian mahnt 
die beschämten Bürger, nicht über Hans Sachsens niederen Stand dessen 
Größe zu vergessen, und läßt ihn von Kunigunde mit Lorbeer bekränzen, 
wodurch ein Traum Sachsens zur Wirklichkeit wird, in dem er von der 
Muse der Dichtkunst unter einem Blütenbaume mit Lorbeer gekrönt 
worden war. 
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Von welcher Seite Deinhardstein seinen Stoff und seinen Helden 
geschildert hat, geht aus dieser Inhaltsangabe klar hervor. Von dem be
wegten Hintergrund der Zeit, von dem mutigen Eingreifen des Nürnberger 
Schusterpoeten in die Reformation, von seiner zur Zeit der Entstehung 
des Deinhardsteinschen Werkes bereits erkannten gewaltigen Bedeutung 
als Volksaufklärer und Volksbildner ist nicht die geringste Spur zu finden. 
Ein schlichter, biederer Handwerksmann wird uns vorgeführt, der in seinen 
Mußestunden auch Dichter ist, und der, in seiner Bescheidenheit sich seines 
Könnens selbst nicht bewußt, schon im Begriffe ist, dem Unverstand und 
der Böswi1\igkeit zu weichen, als er, von einer starken Hand gestützt und 
gehoben, seinem ersehnten Ziele entgegengeführt, mit dem geliebten 
Mädchen vereinigt wird und die verdiente Anerkennung erlangt. 

Welch erhabene Gestalt ist gegen diesen Hans Sachs der unsterbliche 
des Bayreuther Meisters! Was der schwachen poetischen Kraft, dem be
schränkten Talente des österreichischen Lustspieldichters nie gelingen 
konnte, dem Genie Wagners war es vorbehalten: Er hat deutsche Bieder
keit und deutsche Kunst in ein e r Person verkörpert und als lebendiges 
Denkmal auf die Bretter gestellt, er hat eine Figur geschaffen, wie sie so 
kernig und so wahr die deutsche Bühne kein zweites Mal mehr auf
'!:uweisen hat. 

Vor allem ist bei Wagner Sachs nicht der junge aufbrausende Lieb
haber, sondern der ernste, gesetzte Mann, der schon ein gut Stück Leben 
und Erfahrung hinter sich hat, und auf dessen Wort und Rat man gerne 
hört. Schon das Versetzen Sachsens in ein vorgeschrittenes Alter ermög
lichte eine weit tiefere und würdigere Auffassung der Gestalt. Die Person 
des Kaisers MaximiliaR wird nun überflüssig, und Hans Sachs tritt als 
Lenker des Geschickes der beiden Liebenden - hier der jugendliche Ritter 
Walther und die Goldschmiedstochter Eva - an dessen Stelle. 

Dies ist wohl der eingreirendste Unterschied zwischen dem Wagner
sehen und dem Deinhardsteinschen Werke und ferner das tiefere Eindringen 
in das Wesen der Meistersängerzunft bei dem ersteren, wozu übrigens 
bereits die Lortzing-Regersche Oper als - allerdings primitive - Brücke 
hinüberleitet. Diese dreiaktige komische Oper, deren Text von dem Schau
spieler Philipp Reger gemeinsam mit Lortzing und Ph. J. Düringer her
stammt,!) stimmt in den wesentlichen Hauptpunkten ganz mit Deinhardstein 
überein, die Abweichungen bedeuten aber zum Teile bereits wesentliche 
Fortschritte gegenüber dem Originale. 

Auch bei Lortzing begegnen wir Sachs als jungem Meister, der die 
Tochter des reichen Goldschmieds Steffen liebt, die aber dem ältlichen 
und lächerlichen Augsburger Ratsherrn Eoban Hesse - so hieß diese 
Figur ursprünglich auch bei Deinhardstein - vermählt werden soll. Als 

1) Näheres darüber s. bei G. R. Kruse a. a. O. 
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der listige Werber zufällig in die Werkstätte Sachsens kommt, um einen 
Riß in seinem Schuh ausbessern zu lassen, bei welcher Gelegenheit er 
von des Meisters treuem Lehrjungen Görg weidlich geneckt und geärgert 
wird, erkennt er in dem Schuster seinen Nebenbuhler, eilt schnurstracks 
zu Meister Steifen, dem neugewählten Bürgermeister Nürnbergs, und führt 
Klage, daß ein Schuster es wage, zu Kunigunde die Augen zu erheben. 
Der neue Bürgermeister ordnet an, daß zur Feier seines Amtsantritts am 
morgigen Sonntage ein Fest stattfinden solle. Zunächst wolle er selbst 
bei einern Wettgesang, an dem sich auch sein künftiger Schwiegersohn 
beteiligen werde, den Vorsitz führen; das weitere Festprogramm setzt er 
folgendermaßen fest: 

Wir ziehen drauf gesamt im Chore 
Hinaus vor Nürnbergs schöne Tore, 
Zum Vogelschießen! 
Bei Tanz und Sang, beim Becherklang 
Ruft ihr alsdann: 
"Lang' leb' der BürgermeisterI" 

Bei dem Wettgesang in der Meistersängerschule wird der Ratsherr 
für ein dummes Lied mit der Davids-Medaille belohnt, trotz des Protestes 
der anwesenden Bürger, die Sachs Liebe und Verständnis entgegenbringen, 
und denen dessen Lied besser gefallen hat. Von den Meistersängern aber 
holt sich dieser nur Hohn und Spott, sowie den Rat, bei seinen Schuhen 
zu bleiben und die Poesie künftig ruhen zu lassen. Der verkannte Meister 
ist schwer gekränkt; die Singschule ist ihm verleidet, am liebsten möchte 
er gar nicht mehr dichten. Auch die Hoffnung, die Geliebte doch noch 
zu gewinnen, ist ihm entschwunden. So will er denn zum Feste gehen, 
um noch einmal mit ihr zu sprechen, Abschied von ihr zu nehmen und 
dann für immer Nürnberg den Rücken kehren. 

Auf der Wiese vor der Stadt herrscht indes reges Leben. Das Volk 
geht von Bude zu Bude und belustigt sich bei Spiel, Gesang und Tanz. 
Den Mittelpunkt bildet Görg, der zur Feier' des Geburtstages seiner Kor
dula, der Base Kunigundens, Bekannt und Unbekannt traktiert und durch 
schnurrige Lieder ergötzt. Als Extraüberraschung liest er ein Geburtstags· 
gedicht für seine Kordula vor, das aber ursprünglich an eine andere 
Adresse gerichtet war, da es der pfiffige Lehrling heimlich vorn Arbeits
tische des Meisters entwendet hat. Als Sachs kommt, sucht ihn Kunigunde 
zu bewegen, seinen niedrigen Stand aufzugeben, weil sie hofft, dann das 
Widerstreben ihres Vaters besiegen zu können. Als aber der Geliebte 
diese Zumutung von sich weist, will sie ihm folgen und sein Geschick 
teilen. In inniger Umarmung werden sie von Steifen, Eoban, den Rats· 
herren und Zünften betreten, und Sachs, der ja im Begriffe war, freiwillig 
zum Wanderstabe zu greifen, wird aus der Stadt gewiesen. 
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Auf dem Wege nach München begegnet er dem kaiserlichen Gefolge, 
klagt einem hohen Herrn, in dem er einen alten Gönner erkennt, sein 
Geschick und kehrt mit der sicheren Zusage der Hilfe des Kaisers heim
lich nach seiner Vaterstadt zurück. Maximilian, der niemand anderer ist 
als jener hohe Gönner selbst, läßt, kaum in Nürnberg angekommen, dem 
Bürgermeister auftragen, nach dem Verfasser eines Gedichtes zu forschen, 
das ihm zufällig in die Hände geraten ist. Es handelt sich natürlich um 
das von Görg gestohlene Liebesgedicht, das dieser verloren hat, und 
das nun durch Zufall an den Kaiser kommt, der sofort den wahren Urheber 
errät. Auch Steifen und die Ratsherren sind nicht einen Augenblick im 
Zweifel, wem das Gedicht zuzuschreiben sei, und daher in arger Verlegen
heit, die der schlaue Eoban benutzt, um den Vorschlag zu machen, ihn 
dem Kaiser als den gesuchten Dichter vorzuführen. 

Die endgültige Lösung hat nun zwei Fassungen. Nach der einen 
fordert der Kaiser bei der ihm zu Ehren veranstalteten Festlichkeit von 
Hesse die Rezitation des Gedichtes. Dieser ist sehr verwirrt und ver
wechselt in seiner Aufregung die Verse mit denen seines eigenen beim 
Wettgesange zum besten gegebenen Poems, worauf Hans Sachs vortritt 
und sich durch fließende Deklamation des Gedichtes als der wahre Ver
fasser zu erkennen gibt. Hesse ist überführt und wird davongejagt, und 
Sachs erhält die Hand Kunigundens. 

Die andere Fassung bringt ganz ähnlich die Entlarvung des Schwindlers, 
von dem nun auch Steifen nichts mehr wissen will, weil seine Tochter 
nur einem Dichter ihre Hand reichen soll. Hier gesteht auch, was in der 
ersten Fassung mangelt, Görg seinen Diebstahl ein, Sachs wird auf Befehl 
des Kaisers vorgeführt, der seinen Wert hervorhebt, den Bürgern befiehlt, 
ihn zu ehren, und ihn mit Kunigunde vereinigt. Zum Schlusse kann es 
sich Lortzing nicht versagen, auf sein eigenes Schicksal anzuspielen, indem 
er durch den Mund MaximiIians den Herrscher mahnt, des Künstlers 
Streben zu pflegen und zu belohnen. 

Diese hier an zweiter Stelle mitgeteilte Fassung war die ursprüngliche 
und in Prosa geschrieben. Vom dramatischen Standpunkte entschieden 
vorzuziehen, wurde sie später durch die versifizierte musikalisch wirk
samere ersetzt. Nur nebenbei sei der Merkwürdigkeit halber erwähnt, 
daß sich in keiner der bei den Fassungen Hans Sachs auch nur einen 
Moment wundert, in dem Kaiser seinen alten Gönner wiederzusehen. 

Die unverkennbaren Ähnlichkeiten der "Meistersinger" mit dieser 
Oper sind viel zahlreicher und auf den ersten Blick weit einleuchtender 
als die mit dem Deinhardsteinschen Drama. Auch Wagner stellt als 
Gegenstück seinem Liebespaar Walther-Eva ein zweites in David, dem 
Lehrjungen Sachsens, und Lene, der Amme Evas, gegenüber, deren direkte 
Abkunft von dem Paare Görg und Kordula nicht zu verkennen ist. Reger 
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läßt uns auch bereits einen Blick in die Singschule der Meistersänger tun, 
der allerdings imstande ist, uns ein ganz falsches Bild von der Meister
sängerzunft zu geben, da es ohne Ernst und nur der äußeren Wirkung 
halber entworfen ist. Wie anders ist Wagner an seine Aufgabe gegangen, 
wie liebevoll und mit welch tiefem Verständnis hat er sich in das Wesen 
jener Kunstvereinigung versenkt und es in seiner hohen Bedeutung erfaßt 
und gewürdigt! Der Hans Sachs Deinhardsteins und Lortzing-Regers ist 
bei Wagner der junge Ritter Walther von Stolzing. Er wird von den 
Meistersängern verlacht und verspottet, Sachs aber tritt uns als eine im 
Kreise der Zunftgenossen geachtete und vom Volke verehrte und geliebte 
Erscheinung entgegen. Dieser historischen Tatsache sind übrigens auch 
die Verfasser der Oper "Hans Sachs· schon näher gekommen, indem sie 
ihren Helden, wie wir gesehen haben, nur von den Meistersängern an
feinden lassen, während das Volk ihn schätzt und liebt. 

Die Liebe eines Jünglings zu einern Mädchen, die endlich mit Hilfe 
eines starken Protektors zur ersehnten Vereinigung führt - diesen 
Grundzug der Handlung bei Deinhardstein haben beide Opern übernommen. 
Bei Lortzing-Reger sind außer den schon oben erwähnten Neuerungen 
der Versuch, das Mädchen durch einen Sieg im Sängerstreite zu erringen, 
ferner der Lieddiebstahl, das Plagiat und die Überführung Hesses als 
wichtige Motive hinzugetreten, die auch Wagner verwendet hat. 

Die Charaktere der Hauptpersonen decken sich beinahe bei Dein
hardstein und Reger, und es ist interessant zu verfolgen, wie sich diese 
Gestalten von dem dramatischen Gedicht aus über die erste Oper zu den 
von Wagner eingeführten entwickelt haben. 

Der ursprüngliche Sachs, bescheiden, fast schüchtern, ja des öftern ge
drückt und unbeholfen, ist in der Oper schon männlicher, selbstbewußter 
und entschlossener und wird in den "Meistersingern" vollends zum feurigen, 
überschäumenden Helden. Der klägliche, eitle, dummstolze Freier wird bei 
Reger wenigstens zum durchtriebenen Spitzbuben, dem jedes Mittel recht 
ist, um sein Ziel zu erreichen. Alle diese Züge sind im Charakter Beck
messers wiederzufinden. Der lächerlich aufgeblasene protzige Goldschmied 
Steffen wird von Reger noch krasser gezeichnet, das Verhältnis zwischen 
Vater und Tochter erscheint allerdings bereits etwas gemildert. Welch pracht
volle Gestalt ist dagegen der Pogner Wagners! Diese ruhige Würde und 
dabei Schlichtheit und Biederkeit, durch die nur wie verstohlen ein wenig 
heimliche Eitelkeit und Wohlgef"alligkeit durchblitzt, die wir einem reichen 
Bürger Nürnbergs im 16. Jahrhundert wohl zutrauen und auch nachsehen 
können. Wagners listiges Evchen hat ebenfalls ihre im ganzen ziemlich 
farblosen und schablonenhaften Urbilder weit überflügelt. Die zweiten 
Paare der bei den Opern, David - Görg, der muntere, vorlaute, stets zu 
tollen Streichen aufgelegte, dem Meister aber treu ergebene Bursche, und 

XIV. 20. 6 



82 DIE MUSIK XIV. 20: 2. JULIHEFT 1915 

Lene - Kordula, die bei all ihrer Zärtlichkeit doch strenge und strafende 
Geliebte, sind, wie schon erwähnt, nahe Verwandte. Für des Bayreuther 
Meisters herrlichen Sachs findet sich bei Deinhardstein und Lortzing
Reger nur in der Stellung als Löser des Knotens, nicht aber in seiner Art 
ein Gleichnis. 

In den bei den Opern lassen sich aber die ÄhnliChkeiten, ganz abge
sehen von der Musik, nicht nur in den Charakteren und Hauptmotiven 
nachweisen, sondern sie lassen sich auch in nebensächliche Motive, ja bis 
in kleinste Einzelheiten verfolgen. 

Gleich an die Introduktionsszene der Lortzingschen Oper zwischen 
Görg und den Gesellen werden wir in den "Meistersingern" durch die 
Szene zwischen David und den Lehrbuben beim Aufstellen des Gerüstes 
in der Singschule erinnert. Pogners Schilderung des Sankt Johannisfestes 
enthält deutliche Anklänge an die früher mit Absicht zitierten Worte 
Stelfens bei dem Entwerfen des Festprogramms und überdies auch noch 
ein wenig an den Eingangschor auf der Festwiese. Wie Pogner seine 
Tochter nur einem Meistersänger zur Gattin geben will, so soll schließlich 
auch Kunigunde nur einem Dichter ihre Hand reichen; der Beweggrund 
allerdings ist in beiden Fällen ganz verschieden. Die Szene in der Singschule 
mahnt ganz deutlich an die entsprechende bei Lortzing. Dem jungen Ritter 
soll die Meisterwürde, die er sich erringen will, zur Hand der Geliebten 
verhelfen, wie Hans Sachs holft, durch Erlangung des Preises sich den Vater 
gewogen zu machen. Aber hier wie dort triumphiert der hämische Dumm
kopf über den Helden, der sich nur Schande und Spott holt. Dieses letzte 
Motiv könnte man übrigens bis auf Deinhardstein zurück verfolgen, der 
einen Meistersänger von einer Tagung der Zunftgenossen erzählen läßt, 
die Hans Sachs bleich und zitternd verließ, weil er wegen eines Gedichtes 
verhöhnt wurde. Die unbegründete Abneigung Beckmessers gegen Sachs 
und sein Ausfall gegen ihn, als man die Werber zur Meldung auffordert: 

"Vielleicht auch ein Witwer? Fragt nur den Sachs!" 
sind wohl noch Nachklänge der früheren Nebenbuhlerschaft Sachsens und 
des unerwünschten Freiers. Wie dem Junker nach seiner Niederlage die 
Meister ein Greuel sind, wie er mit Eva in die Freiheit fliehen will, wohin 
diese "bösen Geister" ihm nicht folgen können, so ist auch dem ent
täuschten Sachs Lortzings die Dichtkunst und die Singschule verleidet, 
auch er will von dannen ziehen, und seine treue Kunigunde will mit ihm 
fliehen, alles wiederum Motive, die schon in dem dramatischen Gedichte 
zu finden sind. 

Interessant ist der Fortschritt bei Wagner, der seinen Ritter die Ge
liebte zur Flucht auffordern läßt, während sowohl Deinhardstein als auch 
Reger ihren Sachs das freiwillige Anerbieten des Mädchens zurückweisen 
lassen. Was dem österreich ischen Lustspieldichter, der zugleich Zensor 
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war - und bei seinen Produktionen handhabte er sein Amt mit besonderer 
Strenge - und was noch dem harmlosen Librettisten unmöglich gewesen 
wire, das war dem der Schule der Romantiker entstammenden Wagner nur 
eine Selbstverständlichkeit. 

Wie Beckmesser Sachs auch als Schuster in Anspruch nimmt und sich 
in seine Werkstatt begibt, als der Meister gerade mit dem Anfertigen der 
bestellten Schuhe beschäftigt ist, so geht auch in den früheren Stücken 
der Ratsherr in die Werkstatt des Rivalen, um sein beschädigtes Schuh
werk ausbessern zu lassen, wobei es zu einem heftigen Wortwechsel 
kommt. In der Lortzing-Regerschen Oper greift auch der vorwitzige 
Lehrling in den Streit ein, wie er bei Wagner den Anstoß zu der großen 
Keilerei gibt. 

Die Festwiese, auf der Volksbelustigungen stattfinden, präsentiert 
sich uns in den "Meistersingern" ganz wie bei Lortzing-Reger. In bei den 
Opern ein farbenprächtiges Bild, Tanz und Fröhlichkeit. 

Daß der Lieddiebstahl Beckmessers und sein Auftreten als Dichter bei 
Lortzing-Reger der Entwendung des Geburtstagsgedichtes durch Görg und dem 
Plagiat Hesses zu vergleichen sind, wurde schon erwähnt. Die sich ergebenden 
Schlußsituationen sind nun in beiden Opern fast völlig gleich. Der Plagiator 
soll sein Werk öffentlich vortragen. Wie in "Hans Slchs" Hesse beim Wett
streite in der Singschule die Stufen des Podiums hinaufschwankt und mit 
unsicherer Stimme zu singen beginnt, wie er dann vor dem Kaiser ängstlich 
den Text im Barett verbirgt und heimlich nachliest, ganz so der Wagnersche 
Beckmesser bei seinem Werbgesange. Ja, die köstliche Komik, die darin 
liegt, daß der unglückliche Hesse beim Deklamieren des Gedichtes in sein 
eigenes lächerliches Machwerk verfällt und dieses mit jenem vermengt, 
findet sich ebenfalls bei dem Blyreuther Meister, jedoch musikalisch aus
gedrückt, indem er Beckmesser das herrliche Preislied Walthers nach der 
ganz unmöglichen Melodie seines eigenen Pfuscherliedes singen läßt, ein 
Witz, den er übrigens schon früher bei dem Spruche Davids angewendet 
hat. Kaum ist nun der Betrüger entlarvt, als der wahre Dichter vortritt, 
seine Autorschaft durch fließenden Vortrag des Liedes erweist und die 
Hand des geliebten Mädchens erhält. 

Auch zum Schlusse hat Wagner Lortzings Beispiel befolgt und die 
Worte des Hans Sachs: 

"ehrt eure deutschen Meister: 
dann bannt ihr gute Geister'" 

bedeuten eine nur allzu berechtigte Mahnung an das deutsche Volk, wie 
Lortzings Schlußworte eine Mahnung an den Fürsten. 

Mit einem Hoch auf den gütigen Lenker des Geschickes der beiden 
Liebenden enden die drei Stücke: auf Hans Sachs bei Wagner; bei seinen 
Vorgängern auf den Kaiser. 
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Die bisherige Vergleichung könnte uns wohl zu dem Schlusse bringen, 
Wagner müsse den Deinhardsteinschen "Hans Sachs" nicht gekannt haben, 
da die seiner Oper mit diesem Drama gemeinsamen Motive auch in dem 
Regerschen Libretto zu finden sind. Nun begegnen wir aber auch Motiven 
und Situationen, die nur Wagner und Deinhardstein gemeinsam sind, ja 
zuweilen fällt uns eine deutliche Übereinstimmung einzelner Gedanken in 
beiden Werken auf. 

Wenn Kruse 1) in der Szene der Lortzingschen Oper, in welcher 
Sachs in seiner Werkstatt träumt und dichtet, "eine Vorahnung der herr
lichen Szene unter dem Fliederbaum" sieht, so scheint dem Bayreuther 
Meister noch weit mehr die Eingangsszene der Deinhardsteinschen Dichtung 
vorgeschwebt zu haben, in welcher der Schusterpoet unter einem Blüten
baume vor seiner Werkstatt sitzt und ihn sein "bewegt Gemüt" nicht 
dichten läßt. Schon die rein äußerliche Situation ist viel zu ähnlich, um 
nicht zu einem Vergleich zu nötigen. Und müssen nicht die Verse, die 
der österreichische Dichter seinem Sachs in den Mund legt: 

"Ich seh vor mir gar sonderbar 
Die Menschen durcheinandertreiben, 
Und von der heißbewegten Schar 
Will keiner mir dahinten bleiben." 

an ganz gleiche Gedanken in dem großartigen Wahnmonologe Wagners im 
dritten Akte erinnern? 

Deinhardstein läßt einen Auftritt erzählen, den sein Schuster in der 
Singschule mit den Meistersängern gehabt hat: 

.. Er nahm das Wort, und just als ob er euch 
In seiner Werkstatt vor Gesellen stünde, 
Sprach er mit uns, verwies uns unsre Art, 
Bei Wahlen vorzugehn, die er pedantisch, 
Einseitig nannte, das Talent verschüchternd; 
Und alles deshalb, weil wir einen Burschen, 
Den er in Schutz nimmt, Puschmann heißt der Schuft, 
Ein armer Schlucker, der seit Monden schon 
Das Gnadenbrot in seinem Hause ißt -
Die Aufnahm' weigerten." 

Haben wir da nicht deutlich die Szene vor uns, die Wagner vorführt: 
den abgewiesenen Bewerber, die pedantischen Meister, die alles verwerfen, 
was nicht nach altem Brauch und Herkommen ist, und den beschwichtigenden 
Hans Sachs, der vermittelnd eingreifen, dem Kandidaten helfen möchte, 
der mit der Merkerwahl nicht einverstanden ist und dem das Lied des 
jungen Poeten trotz aller Regelwidrigkeit, trotz Tabulatur und Über-

I) A. a. O. S. 13. 
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lieferung gefällt? Dem die Regeln nicht ein Heiligtum sind, an dem nicht 
gerüttelt werden darf, sondern der sie von Zeit zu Zeit auch auf ihre 
Brauchbarkeit geprüft und nur dort angewendet wissen will, wo sie anzu
wenden sind? Ist nicht dieser Sachs Wagners ganz derselbe, der in der 
Dichtung Deinhardsteins spricht: 

"Die Form ist viel, allein die Hauptsach', mein' ich, 
Ist doch der Geist, der in der Form erscheint." 

Wagners Beckmesser möchte Pogner gerne dazu bewegen, die Wahl 
des Gemahls nicht von der Entscheidung der Braut abhängen zu lassen. 
Zwar berührt er diesen Punkt nur ganz schüchtern und lenkt schnell ein, 
als er das Befremden des erhofften Schwiegervaters sieht, aber es kommt 
da doch ein Zug zum Vorschein, den Deinhardsteins Runge ganz offen 
zugibt, wenn er sagt: 

"Ob sie mich liebt, ob nicht, mein Freund, 
1st was, das mir entbehrlich scheint." 

und der bei Lortzing-Reger in so krasser Form niemals zum Ausdrucke 
kommt, wenn auch dort Hesse sich um jeden Preis in den Besitz des 
Mädchens setzen will. 

Vor allem ist es aber ein Motiv, das Wagners "Meistersinger
mit diesem "Hans Sachs" verbindet, und der Versuch Baberadts,l) dieses 
auf eine gemeinsame Quelle zurückzuführen, scheint mir kein glücklicher 
zu sein. Es ist das Motiv des Traumes, den Walther von Stolzing in seinem 
Preisliede erzählt, und der dann so wunderbar zur Wirklichkeit wird, ganz 
wie bei dem Deinhardsteinschen Hans Sachs, dem sich einst im Traume 
unter einem Blütenbaume die Muse der Dichtkunst zuneigte, um sein 
Haupt mit Lorbeer zu bekränzen. 

Kein Zweifel also, Wagner hat aue h das Ur bild der Lortzingschen 
Oper gekannt und verwertet. Mit wahrhaft bewundernswertem Geschick 
hat er, ein Meister szenischer Technik, aus jedem der beiden Stücke, aus 
dem Drama und dem Libretto, die wirksamsten Momente herausgegriffen 
und für seine eigene Dichtung verwendet. Sein Genie hat es zustande 
gebracht, aus solchen oft nebensächlichen Momenten - wie es beispiels
weise die Erzählung von Sachsens Eintreten für den abgewiesenen Be
werber bei Deinhardstein ist - Szenen von überragender Bedeutung für 
das ganze Stück und von unübertrefflicher Wirkung zu schaffen. Hinter 
diesen grandiosen Gebilden scheinen die Urbilder, die zu ihrer Zeit gewiß 
bejubelt worden sind, völlig verblaßt. Wie farb- und reizlos erscheint uns 
zum Beispiel das Lortzing-Regersche Motiv des Lieddiebstahls und der 
Mystifikation Hesses gegen das gleiche bei dem Bayreuther Meister! Aber 

J) A .•. O. S. 12. 



86 DIE MUSIK XIV. 20: 2. JULIHEFT 1915 

sollte nicht auch da ein Deinhardsteinsches Motiv den vermittelnden 
Übergang gebildet haben? 

Es ist hiebei an ein anderes Stück des österreichischen Dichters 
gedacht, an eines der besten Produkte, die seiner Feder entstammen, voll 
geistreichen Witzes und sprühenden Humors, an das zweiaktige Lustspiel 
"Das Bild der Danae ",1) das im Jahre 1822 im Wiener Burgtheater 
seine Uraufführung erlebte, außerordentlichen Beifall fand und als erstes 
im Auslande die Aufmerksamkeit auf seinen erst 25 jährigen Verfasser 
lenkte. Die Quelle für dieses Lustspiel hatte ihm der von Wagner hoch
geschätzte E. Th. A. Hoffmann ~ in seiner Novelle .Signor Formica" 
geliefert. 

Der Inhalt des Lustspieles ist folgender: Der junge Arzt Bernardo 
Ravienna liebt Laura, die Nichte Calmaris, des Direktors der Maler
Akademie von San Carlo. Der Vater des Mädchens hat testamentarisch 
bestimmt, daß nur der Sieger in der Preisbewerbung der Akademie 
die Hand der Toch ter erhalten solle, falls Calmari nichts gegen ihn 
einzuwenden habe. Dieser hält seine Nichte, in die er selbst verliebt ist, 
ängstlich eingeschlossen; nur durch Zufall hat sie Bernardo gesehen, ist 
in Liebe zu ihr entbrannt, und durch List gelingt es ihm, täglich mit ihr 
zusammenzutreffen. Die Liebe führt ihn auch der Kunst in die 
Arme. Um auf die Hand Lauras Anspruch machen zu können und sich 
Künstlerruhm zu erwerben, will der Alte dem berühmten Maler Salvator 
Rosa ein Bild und zugleich das Urheberrecht abkaufen und so 
den ersten Preis gewinnen. Ravienna, der den Maler von einem Arm
bruche geheilt hat, zeigt diesem unterdessen ein Bild der Danae, 
das er nach Lauras Zügen gemalt hat, und wird von dem über
rasch ten Rosa als Ku nstgenoß begrüßt. 

"Ob sie nun 
Eurer nicht achten, nehmt mein Wort darauf, 
Ich zeig Euch bald der Welt, wie Ihr's verdient-. 

Auch verspricht ihm der Meister, ihm zu Lauras Hand zu 
verhelfen. Rosa verkauft nun Calmari das Bild Bernardos, 
indem er vorgibt, er selbst wäre der Maler, und der Alte, der 
sich nicht erklären kann, wie jemand seine Nichte gesehen haben könnte, 
läßt sich weismachen, daß die Ähnlichkeit nur eine zufällige sei. Bei der 
Preisverteilung wird jedoch der Zettel, der Bernardo als Maler des Bildes 
nennt, zuerst gefunden. Calmari schilt in sinnloser Wut Rosa einen 
Betrüger, wird aber von diesem unter Drohung, seine Schändlichkeit zu 

1) Vgl. Werner Deetjen im 1. Juliheft 1913 der "Musik", S. 14ff. 
') Bekanntlich sind in einer anderen Novelle dieses Dichters in "Meister Mart!n 

der Küfner und seine Gesellen" ebenfalls Motive vorhanden, die Wagner in den 
.Meistersingern" verwertet hat. 
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offenbaren, zum Schweigen gebracht, muß noch gute Miene zum bösen 
Spiel machen, Laura mit Bernardo vereinigen und seinem glücklichen 
Nebenbuhler eigenhändig den Lorbeer aufs Haupt drücken. 

Die Ähnlichkeit ist unverkennbar. Schält man die Grundidee des 
Lustspieles aus allen seinen Schalen und Zutaten Deinhardsteinscher 
Schablone heraus, dann bleibt ein Kern, der sich mit entsprechenden 
Motiven in Wagners Musikdrama vollständig deckt. In den "Meistersingern" 
wie im "Bilde der Danae" wird die Hand eines Mädchens von dem Siege 
bei einer Preisbewerbung abhängig gemacht; hier wie dort steht einem 
alten, ungeliebten, eitlen und lächerlichen, ja unredlichen Freier ein junger, 
ersehnter gegenüber; hier wie dort widmet sich ein unerfahrener Bewerber 
aus Liebe der Kunst, die ihm die Geliebte erringen helfen soll, und die 
Liebe gibt ihm beide Male die Kraft, ein Meisterwerk zu vollbringen: im 
"Bild der Danae" ein Bild, das die Geliebte darstellt, in den "Meister
singern" ein Lied, das sie verherrlicht. In bei den Stücken Bndet sich ein 
Meister, der Anteil an dem Schicksale der Liebenden nimmt und als 
Lenker der Intrige die glückliche Lösung herbeiführt. In bei den Stücken 
- und das ist wohl die auffallendste Übereinstimmung - erhält der un
redliche Bewerber ein Werk zur Preisbewerbung aus der Hand des Meisters 
und hält diesen für den Urheber. Als er die List bemerkt, wütet er 
gegen jenen, während er ein Opfer seiner eigenen Unredlichkeit ge
worden ist. 

Daß Wagner nur die Novelle Hoffmanns gekannt und benutzt haben 
sollte, kann man aus dem Grunde nicht annehmen, weil gerade das ver
suchte Plagiat und die Bestrafung des unredlichen Freiers, also die in 
den "Meistersingern" vorkommenden Motive, von Deinhardstein frei er
funden sind. 

Zieht man die gewaltige Ähnlichkeit dieses Lustspieles mit der 
Wagnersehen Oper in Betracht, bedenkt man ferner die schon erwähnte 
große Belesenheit des Meisters, die übrigens damals gar nicht notwendig 
war, um die Werke eines Deinhardstein zu kennen, dann kann man es 
nicht nur nicht für ausgeschlossen halten, sondern muß es im Gegenteil 
als sehr wahrscheinlich annehmen, daß Wagner das "Bild der Danae" ge
kannt habe, und daß Motive daraus beim Entwerfen der "Meistersinger" -
vielleicht ihm selbst unbewußt - sich mit der Haupthandlung seines 
Dramas vermengt haben. 

Den Ruhm Wagners vermag eine solche Erkenntnis nicht zu ver
dunkeln. Einzig erhaben steht sein gewaltiges Werk unerreichbar hoch 
über seinen Vorbildern und wird Generationen überdauern - jene haben 
kaum ihre Urheber überlebt. 



REVUE DER REVUEEN 

Zum 100. Geburtstag von Robert Franz. I. 

NEUE MUSIK-ZEITUNG (Stuttgart), 36. Jahrgang, Heft 18. - "Robert Franz." Von 
Hans K lee man n. JJ'" Durch die meisten Lieder zieht sich ein melancholischer 
Unterton; oft liegt er nur wie ein zarter Hauch darüber gebreitet, auch in den 
vorwiegend heiteren Gesängen fehlt er selten. Es ist jenes ,In tristitia hilaris, in 
hilaritate tristis' des Giordano Bruno, das nach Schopenhauer zum Wesen hervor
ragender Geister gehört. Es entsprach seinem Naturell, und er bevorzugte darum 
die Dichter, die sich in verwandten Stimmungskreisen bewegen. Die ,Sehilflleder' 
(op.2) sind dafür recht bezeichnend. Hier begegnen sich zwei verwandte Geister, 
Lenau und Franz. . •• Man kennt aber Franz nur halb, wenn man ihn nur als 
den Sänger der ,feierlichen, stillen, träumerischen Nacht' (Ambros) kennt. Und 
viele haben ihn nur von dieser Seite betrachtet. Daraus erklärt sich auch zum 
Teil, daß man seinen Liedern den Vorwurf der Einseitigkeit und zu großer Ähnlich
keit untereinander gemacht hat. Etwas Richtiges ist ja darin enthalten. Sein Genre 
ist klein, aber doch nicht so eng, wie es denen scheinen muß, die ihn nur auf 
diesem einen von ihm bevorzugten Gebiet kennen. Am originellsten und am 
stärksten überzeugend ist der musikalische Ausdruck gerade in den kraftvollen 
Gesängen. Das straffe, kecke, humoristische ,Nun hat mein Stecken gute Rast' 
(op. 36, 6), das von männlicher Kraft erfüllte, Wiedersehen' (op. 51, 8) zeigen uns 
den Meister von einer im allgemeinen noch zu wenig gekannten Seite ..•• " -
"Robert Franz und Franz Liszt." Von August Richard. " •.• Liszts überzeugungs
treues Eintreten für Robert Franz hatte indessen die von keiner Seite beabsichtigte 
und gewünschte Folge, daß Franz gegen seinen Willen in den damals mit besonderer 
Heftigkeit entbrannten Kampf der musikalischen Parteien hineingezogen wurde. 
Die Anhänger der neudeutschen Schule glaubten nicht ganz ohne Berechtigung 
ihn für sich in Anspruch nehmen zu dürfen, ebenso wie auch die Freunde der 
älteren Mendelssohnschen Richtung; doch war er diesen wieder zu ,modern', jenen 
dagegen zu ,klassisch'. ,Die Historiker, die Mendelssohnianer, die Schumannianer, 
die Neudeutschen - alle sitzen sie mir auf dem Dache!' so ruft er einmal ver
zweiflungsvoll aus, und jedenfalls hat auch seine Stellung in der öffentlichen 
Meinung unter diesem fortwährenden Hin und Her nicht wenig gelitten ..•. " -
"Robert Franz." Zur Charakteristik seiner Persönlichkeit und Kunst. Von Hermann 
Ab e rt. ,,'" Die Art, wie Franz ... seine Dichtungen musikalisch wiedergibt, 
verrät nicht bloß ein Talent, sondern auch einen Charakter ersten Ranges. Gewiß 
kann er sich an Universalität nicht mit Schubert, an feinem literarischen Geschmack 
nicht mit J. Brahms messen. Aber die Fähigkeit, in die Seele einer Dichtung 
einzudringen, eine bestimmte Situation und Stimmung so plastisch wiederzugeben, 
daß der Hörer sofort im Innersten gepackt wird, war ihm gegeben wie wenig 
anderen. Die Franzschen Lieder tragen in ihrer überwiegenden Mehrzahl Charakter
köpfe, die man nicht so leicht wieder vergißt. Gleich allen Liedererzeugnissen 
ihrer Zeit bekennen auch sie sich allein schon durch ihre scharf ausgeprägte 
Subjektivität als Abkömmlinge des romantischen Geistes. Aber sie sind zugleich 
frei von den Mängeln der ganzen Bewegung, von zerflatternder Phantastik und 
weichlicher Empfindsamkeit. Sie bezeugen es deutlich, daß die Romantik auch 
ihre starken Seiten hatte. Der Stern von Robert Franz' Genius strahlt am hellsten, 
wenn schwere Gewitterwolken am Himmel dahinziehen, starke Leidenschaften das 
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Gemüt im Innersten aufwühlen oder tiefe Schwermut ihre Schwingen ausbreitet. 
Das ist das Gebiet, auf dem seine zu vulkanischen Ausbrüchen neigende Künstler
natur ihre reifsten Früchte erntet; in den lichteren Reihen harmloser oder auch 
fortreißender Fröhlichkeit, in denen Schubert und Schumann regierten, war sie 
weit weniger zu Hause. Dieser mächtige, tiere Ernst seiner Kunst, der in grellem 
Gegensatz steht zu der lässigen, rührseligen Art so manches Epigonen von Franz 
Schubert, hat es verursacht, daß sie, zumal in Süddeutschland, nur langsam 
populär geworden ist. Heute, in den schweren Stürmen der Gegenwart, mag sie 
uns nllher treten denn je. Denn sie schlägt eine Saite an, die in unserem ganzen 
Volke bis zum Geringsten herab nach zittert. Wohl ist auch unser Geschlecht in 
die leidige Neigung langer Friedensjahre, die idealen Güter unseres Volkes als 
bloße Zierat unseres materiellen Daseins zu betrachten, über Gebühr verstrickt 
worden. Jetzt aber, wo es hart auf hart geht, sind auch wir dessen wieder inne 
geworden, daß die Tonkunst, wie dies seit alters der Fall war, und besonders das 
Lied dem Deutschen nicht bloß eine angenehme Würze des Lebens, sondern 
innerste Herzenssache ist. Unter den geistigen Bannerträgern, die unseren tapferen 
Truppen voranziehen, stehen in vorderster Reihe auch unsere großen Tonmeister. 
Es hat seinen guten Grund, wenn unsere Feinde gerade sie uns mit komischem 
Bemühen der Reihe nach absprechen wollen. Gehören sie doch in erster linie 
zu den Mehrern unserer nationalen Größe. Robert Franz aber unter die Romanen 
oder Slawen zu versetzen, dürfte selbst dem phantasievollsten Franzosen nicht 
gelingen, er bleibt in seiner wuchtigen Mannhaftigkeit und seiner allen Winkel
zügen fremden Wahrhaftigkeit nach wie vor ein germanischer Barbar .... " 

NEUE ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK (Leipzig), 82. Jahrgang, No. 25. - "Robert 
Franz." Von Max Pu ttm a n n. " ..• Ober seine Stellung in der Kunstgeschichte 
gibt uns Franz selbst aufs klarste Auskunft, wenn er in einem Briefe an Osterwald 
ausführt, daß die deutsche Motetten- und Organistenschule aus dem protestantischen 
Choral, der wiederum auf dem geistlichen und weltlichen Volkslied basiert, hervor
gegangen sei. Nachdem sie in Bach und Händel ihren Gipfelpunkt erreicht hat, 
verschwindet sie wie in eine Versenkung, und Haydn, Mozart und Beethoven be· 
gründen die profane Kunst, ,die von dem protestantischen Choral und seinem 
Vater, dem altdeutschen Volksliede, so gut wie nichts mehr weiß. In Schubert 
und Schumann besinnt sich die Zeit wieder auf das Volkslied, in Mendelssohn auf 
den protestantischen Choral - in mir endlich will sie beides zusammenfassen'. 
Dazu ging Franz von der Ansicht aus, daß die Kunstform des Liedes die einzige 
sei, die von den Großmeistern nicht gehörig kultiviert worden und daher noch 
nach allen Seiten hin entwicklungsfähig wäre, und so kam es denn, daß er seine 
Schaffenskraft fast ausschließlich der Liedkomposition widmete ... " - "Robert 
Franzens Lieder und unsere Zeit." Von Karl Thiessen. In dem Kampf mit 
geistigen Waffen gegen Lügen und Verleumdungen unserer Feinde "kann uns auch 
ein Robert Franz recht wohl zu einem wertvollen Bundesgenossen werden, indem 
wir auf ihn als auf einen wahrlich nicht zu unterschätzenden Mitvertreter deutscher 
Kunst und deutscher Art hinzeigen und unsern Feinden sowie den Neutralen sagen: 
hört seine Lieder, laßt diese schlichten, einfachen, so unmittelbar aus dem Herzen 
emporgestiegenen Gesllnge ohne Voreingenommenheit auf euch wirken, und ihr 
werdet und müßt fühlen, was Reinheit und Stärke deutschen EmpfIndens besagt. 
Neben der meisterhaften und in jeder Beziehung künstlerisch vollendeten Form 
dieser Lieder ist es eben jener kerndeutsche, wahrhaftige Zug in ihnen, der alles 
Hoble, Pbrasenhafte und Gemachte aus dem Grunde der Seele verabscheut und 
niemals mebr zu gelten sucht, als er wert ist, den wir gerade in einer Zeit wie 
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der unsrigen zumal bei Robert Franz glaubten besonders betonen zu müssen, und der 
zugleich ein Lob in sich schließt, wie es schöner und wärmer mit wenig Worten 
unserm Tondichter an solchem Gedenktage nicht ausgesprochen werden kann." 

DEUTSCHE TONKÜNSTLER-ZEITUNG (B e r I in), 13. Jahrgang, No. 293. -
"Robert Franz." Von Richard Wintzer ...... Wer kennt nicht den Namen dieses 
,Fixsterns deutscher Lyrik', wie ihn Liszt einst nannte? Natürlich, jedem Musik
treibenden ist der Name vertraut; ob es aber auch die Werke sind? Kaum ist 
der Name unseres Liedermeisters gefallen, als auch schon die Titel der vier bis 
fünf oder auch sechs seiner bekanntesten Lieder wie ein Siegel darauf gesetzt 
werden: ,Die Haide ist braun', ,Er ist gekommen', ,Mein Schatz ist auf der Wander
schaft', ,Im Rhein, im heiligen Strome', ,Es hat die Rose sich beklagt' und allenfalls 
noch ,Für Musik' oder ,0 danke nicht für diese Lieder'. Damit glaubt der Kunst
beflissene seine Pflicht einem Meister wie Robert Franz gegenüber erfüllt zu haben. 
Und welch einen Born edelster und tiefster Musik enthält das Lebenswerk des 
,letzten Klassikers des Liedes', dessen Schöpfungen mit denen eines Schubert und 
Schumann den eisernen Bestand unseres deutschen Kunstliedes darstellen! In 
die große Zeit des großen Krieges fällt sein hundertster Geburtstag. Jetzt, da uns 
alles Deutsche doppelt am Herzen liegt, da wir gleich Tempelbesuchern zu den 
Säulen aufschauen, die unser Heiligstes gegen einen feindlichen Ansturm von außen 
her machtvoll zu stützen haben - jetzt ist die beste Zeit, einen Rückblick auf 
das Lebenswerk eines unserer Großen zu werfen ... " 

DER MERKER (Wien), 6. Jahrgang, Heft 11 und 12. - "Robert Franz." Von August 
Richard. Verfasser wirft am Schluß seiner Ausführungen die Frage auf, "warum 
man heutzutage leider nur so selten den Werken von Robert Franz begegnet. 
Dies hat seinen Grund meines Erachtens wohl hauptsächlich darin: zweifellos sind 
gar manche seiner Lieder so fein, zarte Gebilde von so innigem keuschen Reiz, 
daß sie das grelle Licht, den lauten Ton unserer modernen großen Konzertsäle 
nicht vertragen, daß sie dort, scheinbar unbedeutend, ihren hohen, aber stillen 
Wert nicht entfalten können; sie müßten deshalb als hochwillkommene Gabe einer 
edlen Hausmusik mit dankbarster Freude zu begrüßen sein und würden hier erst 
ihre volle und tiefe Wirkung ausstrahlen. Leider aber wird im Gegensatz zu 
früheren Zeiten die Pflege einer vornehmen ,Kammermusik' im eigentlichsten 
Sinne des Wortes über dem billigen Schund der heutigen Operettenfabrikation, der 
Kinematographen-Theater und ähnlicher ,Kunstinstitute' immer mehr und mehr 
vernachlässigt, und neben einer solchen Gesellschaft hat freilich die Lyrik eines 
Robert Franz keinen Platz. Aber auch die vielen anderen Lieder unseres Meisters, 
die durch ihre melodische Schönheit und Kraft, durch ihre Größe und den hohen 
Schwung eines bestimmten Eindrucks auf jedes künstlerisch empfängliche Publikum 
im Konzertsaal sicher sind, auch sie finden sich kaum auf den Programmen unserer 
Konzertsänger und -sängerinnen, von einigen verschwindend wenigen, aber um so 
rühmlicheren Ausnahmen abgesehen. Unsere Sänger sind sich leider nur selten 
ihrer unbedingten moralischen Pflicht und Schuldigkeit den schaffenden Künstlern 
gegenüber voll und ganz bewußt; leider singt man Winter für Winter, Abend für 
Abend die gleichen, auf ihre äußere Wirksamkeit hin schon tausende von Malen 
erprobten und bewährten, altbekannten Lieder, ohne daß man sich nur einmal zum 
Vortrag unbekannter, selten gehörter Werke entschließen könnte. Möge unserem 
musikalischen Leben bald eine durchgreifende Änderung und Besserung in dieser 
Hinsicht beschieden sein: dann werden unsere Chorvereinigungen sich der .•. 
Franzschen Schöpfungen mit Verständnis und Liebe annehmen, dann werden unsere 
Slnger aus der reichen Fülle der Franzschen Lieder die schönsten Perlen zu finden 
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wissen, und der musikliebende Dilettant wird aus ihnen für seinen Geschmack eine 
glücklicbe Auswabl treffen können. Damit wird dann eine alte Ehrenschuld an 
Robert Franz abgetragen als schönstes Geschenk zu seinem 100. Geburtstag!" 

MONATSSCHRIFT FÜR SCHULGESANG (Essen), 10. Jahrgang, No. 3 • 
.. Robert Franz." Von Ernst Pa u I. " ... Einer der hervorragendsten Musiker seiner 
Zeit, der trefflichsten Liedersänger einer, in dem Robert Schumanns Geist lebendig 
ist und der gleichzeitig Grundsätze in seinem Schaffen verwirklichte, wie sie 
Wagner im Musikdrama zur Geltung brachte - so steht Robert Franz vor unserer 
Seele, ein Markstein in der Geschichte unserer Kunst, ein Mann und Meister 
von kerndeutscher Gesinnung, von dessen Wirken ein reicher Strom ethischer 
Krart ausgeht als Triebmotiv zum Streben nach dem Idealen ... " "Die Sängerwelt 
von heute pflegt achtlos an Robert Franz vorüberzugehen, der zur Vertiefung 
zwingt und der bei der Wiedergabe seines Liederfrühlings den durchgebildeten, 
musikalischen Sänger zur Voraussetzung hat. Das ist ein Unrecht dem bescheidenen 
und anspruchslosen Meister gegenüber, der Herrliches geschaffen, vieles, was 
turmboch steht über den kraft- und saftlosen Rübrseligkeiten, die den Markt be
herrschen und den Geschmack verflachen ... " 

ALLGEMEINE ZEITUNG (Berlin), 25. Juni 1915. - "Robert Franz, der Meister 
des deutschen Liedes." Von Alfred Goetze. " •.. Mittel und Gestaltungskraft 
hitten Franz zweifellos befähigt, sich auch auf anderen Gebieten des musikalischen 
Schaffens erfolgreich zu betätigen; wenn er sich trotzdem streng in dem engen 
Rahmen der Liedform bielt, so entsprach diese weise, in ihrer Art einzig da
stehende Selbstbeschränkung seiner klaren Erkenntnis, daß sich nur im Liede 
sein Eigenwesen zu voller Größe und Selbständigkeit erheben könne. Sein tiefes, 
reines Kunstempfinden, sein geradezu unerschöpniches Vermögen an Gedanken 
und Stimmungswerten bewahrte ihn dabei vor der naheliegenden Gefahr, vor der 
Schumann den Mitstrebenden gelegentlich der vollanerkennenden Besprechung 
seines ersten Liederheftes warnen zu müssen glaubte, nimlich, sich durch den 
Erfolg auf dem kleinen Gebiet nicht zur Einseitigkeit und Manier verleiten zu 
lassen. Klar über den Weg und das Ziel schuf er unbekümmert um Schule und 
Partei den Schatz seiner Lieder, die in dem Idealismus, in dem durchdringenden 
Ernst der Textauffassung, der gold klaren Reinheit des melodischen Edelgehalts 
und der charaktervollen Stimmung den Höhepunkt des deutschen Kunstliedes nach 
Schubert bezeichnen. Wohl sind auch bei Franz Einflüsse seiner Zeitgenossen 
Schumann, Mendelssohn und Chopin nachweisbar, aber diese Einflüsse erstreckten 
sich nur auf Äußerlichkeiten der Gestaltung; in seinem Innenwesen, seinem 
Stimmungsgehalt und seinem Empfindungswert stellt sich das Franzsche Lied als 
ein in sich geschlossenes Eigengebilde dar, das durch die Verschmelzung des 
Klassizismus und der Romantik und die unvergleichliche Kunst einer an Bach 
gemahnenden kontrapunktischen Setzweise eine scharf ausgeprägte Cbarakter
physiognomie erhält, die jeden Vergleich mit anderen Erzeugnissen der deutscben 
Liederliteratur ausschließt und ihm seine musikgeschichtliche Bedeutung als 
Kunstwerk verbürgt. Das zuverlässige Fundament, auf dem sich das Franzsche 
Kunstlied aufbaut, bilden die alten Kirchenlieder und die protestantischen Choräle, 
die hier zum ersten Male zu einem organischen Ganzen vereint sind. Sie sind 
die Keime, aus denen, auf dem Mutterboden des Kunstempfindens Bachs und 
Händels und gespeist von den starken Wurzeln der deutschen Volksweisen, der 
herrliche kraftstrotzende Baum der Franzschen Liedkunst emporwuchs, in der sich 
zweifellos die musikalische Lyrik am reinsten und tiefsten ausdrückt ... " 

Willy Renz 
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BÜCHER 
279. Otto Beseh: Engelbert Humperdinck. 

Mit acht Abbildungen und zwei Faksimiles. 
Verlag: Breitkopf & Härtcl, Leipzig 1914. 
(Geh. Mk. 4.-.) 

Humperdincks 60. Geburtstag, 1. September 
1914, ist in dem Getümmel des gerade einen 
Monat zuvor ausgebrochenen Weltkrieges wenig 
beachtet vorübergegangen, und so wird auch die 
vorliegende liebevolle Schrift, die als Festgabe 
zu jenem Tage gedacht war, wohl zu rechter 
Würdigung auf friedlichere Tage warten müssen. 
Immerhin haben wir inzwischen wieder eher 
Muße gefunden zu künstlerischem Schauen als 
in jenen wildbewegten Herbsttagen, und so 
lassen wir gerne einen Rückblick auf das gleich 
einem Märchenichicksal vorüberziehende Hum
perdineksche Leben uns gefal\en. Der Verfasser, 
dem weniger der überbescheidene, nur ungern 
von sich redende Meister selbst als dessen 
klug waltende Gattin und - für die Jugendjahre 
- Frau Adelheide Wette, die Schwester und 
Dichterin, Material geliefert haben (neben 
Männern wie Blech, Kienzl und Richard Strauß), 
bemüht sich, Leben und Werke des von ihm 
geliebten Meisters möglichst objektiv zu schil
dern, gerät aber dabei leider al\zu oft in Weit
schweiHgkeiten und poetisch sein sollende, doch 
mehr jugendlich - pennälerhaft anmutende Dar
stel\ungen, die den Genuß der Schrift mitunter 
stark beeinträchtigen. Von den 195 Seiten des 
Büchleins sind so reichlich 95 zu viel, und eine 
straffere Zusammenfassung des überreichen 
Stoffes wäre für eine spätere Auflage sehr zu 
empfehlen. 

Manch unbekannten interessanten Zug aus 
Humperdincks wechselvollem Leben erfahren 
wir hier zum ersten Male. Bemerkenswert ist 
vor allem Richard Wagners Meinung über 
die Etymologie des Namens, den Wagner auf 
Humbert, Hubert, Hugibert oder Hugbrecht 
("geistesberühmt") und die patronymische 
Schlußsilbe "ing" zurückführte, so daß die 
rechte Schreibart eigentlich "Humberting" und 
die Bedeutung "Sohn des Humbert" wäre. Die 
Vorfahren stammen aus Westfalen, wo der 
Richter Anton Humperdinck um 1720 in Vreden 
als erster nachweisbarer Ahn auftritt. Besonders 
merkwürdig ist, daß Humperdinck, dessen väter
Iicber Stamm urgermanisch ist, von seinem 
Großvater mütterlicherseits böhmisches Musi
kantenblut in den Adern hat (das Bild dieses 
Urahns sah ich in Humperdincks Villa zu 
Wannsee), und daß eine seiner Ahnen, die 
Frau des genannten Richters, als eine geborene 
Riccius italienischen Stammes ist, der sich von 
Pietro Riccio, dem Vater zweier römischer 
Kardinäle des 16. Jahrhunderts, herleiten läßt. 

Interessant sind auch Humperdincks Be
ziehungen zu Richard Wagner und Bayreuth, 
denen er ja auch späterhin als Lehrer Siegfried 
Wagners verbunden blieb. Humperdinck, ein 
kecker, junger Musiker, erfuhr während seines 
Aufenthalts in Italien, daß Wagner zu Neapel 
im Winter 1879;80 in der Villa d' Angri am 
"Parsifal" arbeitete und schickte ihm kurzer
hand seine Visitenkarte mit dem Zusatz "Mit
i lled dca ()rnpnc: vnm r.r .. I". WAanpr npr fiir 

niemanden sonst zu sprechen war, wurde doch 
neugierig, wie der fahrende Gralsritter aussehe, 
und warb den "reinen Tor" sofort als Helfer 
zur Reinschrift des .. Parsifal". Bald gehörte er 
nun zu den Intimen des Hauses, und als die 
Uraufführung des Bühnenweihfestspieles vor
bereitet wurde, durfte auch Humperdinck nicht 
fehlen. "Bald fand ich heraus," schrieb später 
der junge Musiker, "daß das Farbenreiben keine 
üble Beschäftigung für mich sei, und gerne be
kenne ich, in den wenigen Bayreuther Winter
monaten mehr erfahren, begriffen und gelernt 
zu haben, als mancher andere vielleicht in eben
soviel Konservatoriumsjahren". Merkwürdig 
und für die Erfahrungen, die alle Produktiven 
(Cornelius!) mit Wagner machten, ist, daß 
Humperdincks frühere Schaffenslust trotz der 
persönlichen Aufforderung Wagners damals 
vol\ständig versiegte: in des Gewaltigen NAhe 
zu komponieren, kam dem jungen Adepten wohl 
als Blasphemie vor. Wie eine Ironie des Schick
sals klang es da, daß Humperdinck wAhrend 
seines Bayreuther Aufenthalts den - Meyerbeer
preis erhielt. Er fürchtete erst, mit dieser Kunde 
den Meister in schlechte Laune zu versetzen, 
doch dieser sagte mit gewohntem Humor: 
"Non olet, non olet; Sie sehen, es gibt noch 
Richter in Berlin!" 

Nach lehrreichen Wanderjahren in Rom, 
Paris, Venedig (wo er mit Wagner noch einmal 
kurz vor dessen Tode zusam mentraf), Spanien, 
zurückgekehrt in Köln und - Essen (wo er bei 
Krupp im Frühjahr 1885 eine Stellung als 
musikalischer Hauslehrer innehatte), zog er 
nach Barcelona ans Konservatorium, eine Lehr
stellung, die er später mit der gleichen in Köln, 
dann nach längerer Krankheit mit einer anders
artigen im Verlagshause B. Schotts Söhne in 
Mainz vertauschte. Kurz vor seiner Verheira
tung siedelte Humperdinck nach Frankfurt über, 
wo er Lehrer am Hochsehen Konservatorium 
und Opernreferent der Frankfurter Zeitung 
wurde. Der große Erfolg von "Hänse! und 
Gretel" veranlaßte ibn dann, diese Stellungen auf
zugeben. Über die Entstehungsgeschichte dieses 
seines berühmten Werkes finden wir bier eine 
Reihe von dokumentarischen Angaben, die der Bio
graphie besonderen Wert verleihen. Interessant ist 
z. B. die Feststellung, daß fast alle musikalischen 
Autoritäten, selbst die ihm am meisten befreun
deten, denen Humperdinck sein vollendetes 
Werk am Klavier vorführte, ihm Opposition 
machten. Erst Richard Strauß, damals Hof
kapellmeister in Weimar, nannte die Oper ein 
"Meisterwerk erster Güte" j "das ist wieder seit 
langer Zeit etwas, was mir imponiert hat"; er 
nahm sie sofort an. Gleichzeitig erwarb sie 
auch Hermann Levi für München, wo die Ur
aufführung stattfinden sollte. Infolge einer Er
krankung kam jedoch München um diese Ehre. 
Daß das Werk als Weihnachtsnacbmittagsvor
stellung (am 23. Dezember 1893) in Weimar 
zur Erstaufführung kam, weil der Intendant 
meinte, so was sei doch nur für Kinder, ist 
eine (übrigens von Besch nicht erwAhnte) 
Sonderbarkeit im Schicksal dieses Werkes. 
Die Aufnahme war zunächst weder in Weimar 
noch in München sehr überschwenglich; erst 
im 'A1If .. n .. r 7,,;t o;:t"llt" .. j,,~ der überwil-
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tigende Erfolg ein. Besonders bemerkenswert: entsprechen. Denn ist die Lutzsehe Melodie 
Ist, daß bei der Dessauer Aufführung Frau I auch anfangs sangbar und ohrenfällig, so wird 
Cosima Wagner die Regie hatte. Frau I sie in ihrem Mittelteil durchaus gekünstelt und 
Wagner führte mehrere szenische Neuerungen I unvolksmäßig, was durch den harten und be
ein, von denen sich der Hexenritt durch die fremdenden harmonischen Ruck von A·dur nach 
Luft im dritten Bilde allgemein durchgesetzt I F-dur unwiderleglich dargetan wird. Man muß 
hat. Daß Humperdincks Meisterwerk in nicht I nach all den vergeblichen Versuchen nun bald 
weniger als elf Sprachen im Druck erschien, an dem Gelingen der scheinbar so leichten 
verdient ebenfalls hervorgehoben zu werden. Aufgabe verzweifeln. Und dennoch: im rechten 
Ober sein ferneres Leben und seine sym- Augenblick wird auch das rechte Kaiserlied 
pathischen menschlichen Eigenschaften be- da sein. 
richten weitere Kapitel allerlei Lustiges und 281. Robert Garbe: "Jungs, holt fast," 
Ernstes. Zum ersten darf man es wohl rechnen, i Oole UD neIe Kriegs- un Suldaten-
wenn Humperdinck in einem Briefe an Schillings I lieder. Verlag: Eugen Diederichs, Jena. 
schreibt: "Als ich noch jung war und eines. (Mk. -.25.) 
schönen Tages entdeckte, daß ich komponieren I Unter den 22 Liedern dieses plattdeutschen 
könnte, dachte ich sofort an Mozart, später be- I Heftes findet sich Neues und Altes. Die 
gnügte ich mich mit Haydn und entschloß mich I Mischung ist glücklich und die Auswahl sorg
endlich, wenn auch schweren Herzens dazu, es fällig. Es ist sehr viel Gutes in dem dünnen 
Schubert gleich zu tun, bis ich zu allerletzt I Heftehen (Landstorm, Hanseatenlied, De Sößun
bei - Lortzing anlangte. Nachdem ich auch j säwntiger u. a.), und das Beste ist die urwüchsi&e, 
diese Hoffnung aufgegeben, plagt mich seit loft mit derbem Humor gepaarte Kraft, die aus den 
einiger Zeit der Ehrgeiz, ein zweiter Schillings niederdeutschen Worten und Weisen uns anweht. 
zu werden (womit übrigens kein Rangverhältnis i 282. ..Musketier' seins lust'ge ßrOder." 
zu Lortzing ausgedrückt werden soll)." Diesen. Alte liebe Soldatenlieder. Herausgegeben 
Brief bezeichnet Besch als "rührendes Doku- von Fri tz J öd e. Verlag: Eugen Diederichs, 
me nt von Humperdincks Bescheidenheit". - Jena. (Mk. -.25.) 
Wenige Seiten später schreibt Besch: "Eine In dieser unstreitig verdienstvollen Sammlung 
schwere Lungenentzündung brachte Humper- sind 28 alte Lieder kriegerischen Inhalts mit 
dinck in die Nähe des Todes. In seinen Fieber- einstimmiger Melodie zusammengetragen, aber 
phantasieen redete er viel von Schillings' ,Pfeifer- all diese Gesänge sind in Wort und Weise 
tag', dessen Klavierauszug ihn kurz vorher jung geblieben, sind gleichsam wahrhafte Volks
beschäftigt hatte. Er rezitierte Stellen aus dem lieder ohne erkünstelten Schwung und weiner
Text und sang Motive aus der Musik. T ro tz liehe Sentimentalität. Deutsche Schwertfreude 
der Schwere des Anfalls gesundete er und klingt aus ihnen heraus, darum darf man dieser 
bewies von neuern, daß seine körperliche Kon- Sammlung gern weiteste Verbreitung und sinn
stitution im Grunde eine zähe und widerstands- gemäße Fortsetzung wünschen. 
kräftige ist." 283. Richard Zoozmann: "Wen n wir m ar-

Aus der Berliner Lehrtätigkeit Humperdincks sc h i e ren." 16 Arm e e m ä r s ehe mit 
interessiert vor allem, daß de~. Meister seinen neu enTe x t e n. Verlag: Chr. Friedrich 
Schülern stets den Rat weiser Okonomie erteilt, Vieweg, Berlin-Lichterfelde. (Preis geheftet 
speziell auf dem Gebiet der Instrumentation. Mk. -.50.) 

Den zweilen Teil des Werkes, eine eingehende Es ist immer eine bedenkliche Sache, fertigen 
Analyse der Humperdinckschen Werke, kann Melodieen Worte unterzulegen, zumal wenn diese 
ich trotz mancher treffenden Bemerkungen als Weisen so bekannt sind wie die der hier aus
Ganzes nur für weniger gelungen erklären. gewählten Armeemärsche, von denen übrigens 
Dankenswert ist ein Anhang mit der Zusammen- einige bereits ihre in Heer und Volk eingeführten 
stellung der Humperdinck-Literatur, doch sei es Worte besitzen (z. B. der Dessauer, der Torgauer 
mir gestattet, darauf hinzuweisen, daß darin Marsch u. a.). Man wird, da die Grundstimmung 
meine ausführliche Analyse der "Heirat wider I bei allen Marschtexten naturgemäß die gleiche 
Willen" (in Schlesingers Opernführer No. 111). sein muß, billigerweise keine dichterisch voll
fehlt, eine Tatsache, die ich nur deshalb er-' werligen Leistungen erwarten dürfen. Was Zooz
wähne, weil Humperdinck meine Arbeit vor I

1 

mann hier an Textworten bietet, ist aber wenigstens 
Drucklegung durchgesehen, sehr warm begut-, meist ungekünstelt und leicht faßlich, wenn auch 
achtet und mit einigen Ergänzungen versehen I nicht gerade volksmäßig. Das Heftchen, das 
hat, so daß sie wohl als authentisch gelten darf. I von A. Kumm für zweistimmigen Gesang ein
- Ein Register und mehrere gute Abbildungen gerichtet und von Hans Schmid-Kaiser mit einer 
erhöhen den Wert des Büchleins, dessen sym- ; leichten Lautenbegleitung sowie einer Anleitung 
pathische Gesinnung nur leider nicht immer i zum Lautenspiel und Grifftabelle versegen ist, 
den rechten Ausdruck findet und gelegentlich wird vielleicht geeignet sein, bei den Ubungs-
etwas hilflos im überreichen Stoff versinkt. märschen unserer Jugendwehren besonders wert-

Dr. E d gar I s te I volle Dienste zu leisten. 

MUSIKALIEN 
280. Robert Lutz: "Ein deutscher Hoch

gesang.- Hepbaestos-Verlag, Hamburg. 
Auch dieser Versuch, der Königshymne 

"Heil dir im Siegerkranz" zu einer neuen Weise 
zu verhelfen, dürfte nicht der 2uten Absicht 

• 

284. "Ich weiß einen Lindenbaum stehen." 
Neue Kriegslieder. Verlag: Eugen 
Diederichs, Jena. (Mk. -.25.) 

An dichterischem und musikalischem Wert 
kann diese Sammlung mit den im selben Verlag 
erschienenen alten lieben Soldatenliedern keinen 
Vergleich aushalten. Es fehlt diesen neuen 
Gedichten meist das Unmittelbare. die große, 
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starke, schlichte Empfindung, und dieser Mangel! Ürchestervariationen, die merkwürdig rasch ganz 
überträgt sich auch auf die Melodieen. Und unverdientermaßen dem Gedächtnis unserer 
selbst wo im Gedicht einmal ein echter Natur- Dirigenten entfaIlen sind, glücken nur Aus· 
ton klingt, wie in Kurt Weih manns "Kameraden- erwählten. Und doch vermag ich bei aIler An· 
gruß" kommt die Weise nicht über das Alltäg· erkennung der geistreichen Tonsprache Norens 
liche hinaus. Daß von dem Inhalt vieles auch mich für manche seiner Werke nicht so zu er· 
später lebensfähig sein wird, bezweifle ich sehr. wärmen, wie ich wünschte; das Herz geht zu 
Aber als Dokument der Gegenwart ist auch leer aus, die eigentliche Erfindung ist oft zu 
diese Sammlung sicherlich von Wert. sehr nur auf äußerliche Wirkung berechnet, 
285. Fr. Voß: "Frischauf, Soldatenblut". entstammt kaum einer aus warmem Herzen 

Alte und neue Soldatenlieder, zwei- schöpfenden Kraft. Auch in der Harmonik 
stimmig gesetzt. Verlag: Chr. Friedrich Norens macht sich nur gar zu oft das Bestreben 
Vieweg, Berlin-Lichterfelde. geltend, nur ja nicht in althergebrachten Bahnen 

Dieses handliche und gut ausgestattete Büch- zu wandeln; dem Ühre werden gar zu viel neue 
lein hat den Vorzug, daß es nicht sowohl den Anreizungen geboten, so daß es schließlich über
Tageserzeugnissen der Gegenwart Aufnahme sättigt wird und sich nach Einfachheit sehnt. 
gewährt hat, als vielmehr den meistgesungenen Am glücklichsten ist wohl Noren, wenn er sich 
Vaterlandsliedern und den älteren, im Heere seiner südslawischen Heimat erinnert, ohne zu· 
noch lebendigen Soldatenliedern, die zum Teil gleich die harmonischen Errungenschaften der 
eine geschiCkte Umdichtung erfahren haben. Neufranzosen auf sich einwirken zu lassen. 
Daß auch "Ein' feste Burg" und "Nun danket Auch in seiner Rhythmik rolgt er gern den 
alle Gott" in dem Heft enthalten sind, kenn· eigentümlichen Gepflogenheiten der Südslawen, 
zeichnet den Standpunkt deli Herausgebers besonders in ihren Volkstänzen. Von den vor
ebenso wie die Stimmung unseres Heeres, dem liegenden drei Werken erscheint mir das Di
das Liederbuch gewiß willkommen sein wird. v erti m e n to eine Bereicherung der vorhandenen 
286. Patriotische Einblattdrucke. Musik- Literatur zu sein. In der ganzen Anlage (man 

verlag Fritz Baselt (Th. Henkel), Frank- vgl. besonders den ersten Satz und den Anfang 
furt a. M. sowie den Mittelsatz des Intermezzos) ist es 

Vier neue Stücke dieser Liederfolge liegen unstreitig beeinflußt von Sindings erster Serenade 
mir heute vor. "Wenn die Landwehr kommt" I für zwei Violinen und Klavier. Es beginnt mit 
von Karl Fr. A pp e I ist ein schlichtes, kräftiges, ,einem kraftvollen Präludium, in dem die Stimm
in der Erfindung hübsches Marschlied, das durch führung nicht alltäglich, das feurige zweite 
die festen Bässe gleichsam den Gleichtritt Thema besonders wirkungsvoll ist. Voll eigen
markiert. "Botschaft" von J. La p pie darf als artigen Reizes ist das Scherzo, dessen Thematik 
ein balladenhaftes Tonstück von reicher Bewe- glücklich erfunden ist; besonders schön ist der 
gung und lebendigem Ausdruck aufrichtig gelobt mit D-dur beginnende Miltelsatz. Melodisch 
werden. "Reiters Abschied" von Chr. Gerhard hervorragend ist das Intermezzo, aber der Zusatz 
Eckel erhebt sich in Erfindung und Ausdruck "Im Volkston" trifft kaum zu. In klanglicher 
zweifellos über die Dun:hschniltserzeugnisse und Hinsicht ist dieser Satz, der übrigens an die 
"Unsere Helden" von Emil Sulzbach verdient Technik der Ausführenden weit geringere An
Beachtung als ein Tonstück von breiterer, sprüche als die übrigen stellt, ganz hervorragend 
bymnenartiger Anlage, das überdies in Erfindung ausgefallen. Höchst wirkungsvoll ist das tanz
und Ausführung den begabten und tüchtigen artig mit einer Dudelsackmelodie beginnende 
Musiker verrät. Jedenfalls sind die vier an- Finale in Rondoform ; in seinem A·dur Teil bringt 
spruchslosen Einblattdrucke musikalisch beacht- es eine auch treffliehst gesetzte Melodie, deren 
Iicher als viele in glänzenderem Gewande auf- Schönheit sich niemand entzit:hen dürfte. In 
tretende Veröffentlichungen. dem ganzen Divertimento überwiegen die Vor-
287. P. Sippel: "Die neuen Landsknecht''', züge so sehr, daß ich es tüchtigen Geigern zum 

"Zwischen See und Sumpf", "Der rote häuslichen Musizieren, aber auch zum äffent
Mohn". Jos. C. Hubers Verlag, Diessen lichen Vortrag aufs wärmste empfehlen kann. 
vor München. (je Mk. -.60.) Wer völlig konzertreif ist, der greife auch zu 

Drei Einzelgesänge, die den landläufigen dem "N oll u rn 0", in dem die Nachtstimmung 
Durchschnitt nicht überragen, aber sicherlich aufs wundervollste getroffen ist; hingegen bin 
nicht nur gut gemeint, sondern auch gut zu ich von der Wirkung des Capriccio, einer Art 
singen und leiCht zu spielen sind. "Der rote Perpetuum mobile, nicht so ganz überzeugt, 
Mohn" übertrifft die beiden anderen Stücke wenngleich es sicherlich eine geistvolle Etüde ist. 
an Eindringlichkeit der Stimmung, während Am wenigsten kann ich mich mit der Violon
"Zwischen See und Sumpf" dichterisch und cell-Sonate befreunden, die ich übrigens 
musikalisch am wenigsten gelungen ist. in erstklassiger Ausführung gehört habe. Ganz 

F. A. Geißler abgesehen davon, daß es Noren ebensowenig 
288. Heinrich G. Noren: Divertimento für wie fast allen seinen Vorgängern auf diesem 

z w e i Vi 0 li n e nun d K I a v i e r. op. 42. Gebiet gelungen ist, das Streichinstrument in 
(Mk. 6.-.) Notturno und Capriccio einen aussichtsvollen Kampf mit dem modernen 
fürVioline mit Klavier. op.43. (Mk.3.-,) Konzertflügel zu schicken, ist alles in dieser 
Sonate für Cello und Klavier. op.47. Sonate gar zu gesucht; natürlich fehlt es nicht 
(Mk.7.5O.) Verlag: Musikverlag Eos, Berlin. an gelegentlichen feinen melodischen Einflillen 

Sicherlich gehört Noren zu den eigenartigsten und auch an großzügigen kraftvollen Gedanken, 
Persönlichkeiten unter den heute lebenden Ton- aber sie verschwinden gar zu sehr im Gestrüpp; 
setzern. Werke wie seine Violinsuite op. 16 am erträglichsten ist noch das Intermezzo. 
und vor allem seine ,.Kaleidoskop" genannten W iI hel mAI t man n 
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OPER 
BERLIN: Widerspruch zwischen Schauspiel 

und Oper: dort hatte die Not des Weltkrieges 
den Blick in die deutsche Vorzeit zurückwenden 
und aus literarischen Rumpelkammern allerlei 
herausholen lassen. Die Oper aber war bei 
uns von dieser Sehnsucht nach Ausgrabungen 
freigeblieben. Wohl deshalb, weil das Kuriose 
hier zugleich das Kostspielige bedeutet und höhere 
Opfer fordert. Und gerade heute möchte man 
auf das Kassenstück nicht verzichten. Alle, die 
jetzt nach einem deutschen Spielplan rufen, 
rechnen nicht mit den realen Ansprüchen der 
Opernbühne, die mit den idealen besonders 
schwer zu vereinen sind. Zumal in der Welt
stadt, die den Instinkt für das Wirksame im 
höchsten Maße besitzt. Seitdem in Charlotten
burg ein Deutsches Opernhaus besteht, das 
großstädtisch und provinziell zugleich ist, er
öffnen sich den Stiefkindern der Opern bühne 
größere Möglichkeiten. Denn hier ruht auch der 
Genuß auf dem kategorischen Imperativ. Wo 
blieben wir in dieser Zeit ohne die Tatkraft 
dieser Bühne, die allen Schwierigkeiten trotzt 
und sich dafür nicht nur durch Beifall, auch 
durch Zuspruch so belohnt sieht, daß sie selbst 
der Hundstagshitze die Teilnahme für die Oper 
abringen, im Sommer durchspielen wird. Im 
Opernhause dagegen schläft man den Schlaf 
des Ungerechten. (Sollte es nicht AJbdruck 
sein?) Auch in Charlottenburg war man übrigens 
vorsichtig. Zwischen Wagner und Mozart, der 
jüngst erst durch eine annehmbare "Figaro"
Aufführung erneuert wurde, gedieh nur wenig 
Mittelhohes. Doch besann sich Direktor Hart
mann auf Marschners "Hans Heiling", an 
dem unsere Altvordern nicht nur die Musik 
priesen, sondern auch das Gruseln lernten. 
Wie grausam scheidet die Geschichte zwischen 
Brauchbarem und Unbrauchbarem, zwischen 
Talent und Genie! Dieser "Hans Heiling", der 
zwischen Weber und Wagner hochgeachtet lebte, 
hat für jeden mit ungetrübten, vorurteilslosen 
Sinnen Aufnehmenden heute nur noch den Reiz 
eines Werkes, in dem die Keime des Größeren 
unentwickelt liegen. Eine Mischung von Dämonie 
und Spießbürgertum, die den höchsten Auf
schwung hindert. Daß der Kapellmeister Richard 
Wagner hier Edelmetall für eigene düstere 
Stimmungen aufzuspüren wußte, empfinden wir 
von Anbeginn; aber auch, daß der "Fliegende 
Hollinder", dem hier im Gerüst, in der beherr
schenden Person, ja, in Melismen vorgebaut 
wird, uns den Geschmack am Mittelmaß ent
gültig verdorben hat. Mag sein, daß das Miß
geschick einer Unpäßlichkeit, das den Haupt
darsteller Werner Eng e I traf und zum be
deutungsvollen Markieren zwang, dem Eindruck 
im Wege stand i die Lauwärme wäre auch unter 
einem günstigeren Stern nicht gewichen. (Herr 
Re i s i n ge raus Dessau fand sich redlich mit 
dem Rest der Heilingpartie ab.) Sonst hatten 
wir nicht zu klagen. Mörikes Taktstock sorgte 
für die nötige Sicherheit, die Chöre irrten zwar 
oft von der Linie ab und blieben im Geisterreich 
unbeweglicher, als eine bedachtsame Regie 
(Lagenpusch) es hätte gestatten sollen; aber 
die Kunst-Natur hatte etwas Walkürenbaftes 

(in Charlottenburger Art). Henriette Gott I i e b, 
von Geblüt Künstlerin, fand für die Mutter 
des Zwitterwesens den vollen, glaubhaften Aus
druck; Maria Schneider als Anna versuchte 
ihre Soubrettenhaftigkeit zu beseelen, ließ uns 
aber .~iesen Versuch mit peinlichen Schreitönen 
und Uberintonation büßen. Frisch dagegen gab 
ihr Partner Paul Ha n sen den Bräutigam; 
Schwiegermutter Gertrud, die in der Sturmszene 
Bedeutung gewinnt, erhielt von Frau M are k
L ü der s Biederkeit und Einfalt, die Dalandsche 
Freude an Kostbarkeiten nicht ausschließen. 
Josef Plaut und Helmut Berndsen förderten 
die Heiterkeit, für die Marschner eine noch heute 
klingende Note zur Verfügung stand. Mag also 
"Hans Heiling" keine Wiedergeburt im eigent
lichen Sinne feiern, so doch eine halbe Ehren
rettung, die sich, mit starken Kräften gestützt, 
während der Kriegszeit behaupten kann. 

Adolf Weißmann 
KÖLN: Das Opernhaus hat in der ersten Mai-

woche Verdi's große Oper "Der Maskenball" 
erneut in den Spielplan aufgenommen und damit 
einen sehr schönen Erfolg erzielt. Die Auf
führung erfreute zunächst vermöge der durch 
Gustav B re ehe rs liebevolle und feinsinnige 
Ausdeutung der Partitur vermittelten, von Wohl
laut erfüllten und in jedem Moment volle 
Charakteristik entfaltenden farbenreichen Or
chesterdarbietung. Eine gesangsdramatisch wert
Tolle Leistung bot als Amelia Sofie Wolf, als 
Graf Richard ließ Carl Sc h rö der Verdi's 
hübschen Kantilenen viel klanglichen Reiz und 
daneben die wünschenswerte Geschmeidigkeit 
angedeihen, während Julius vom Scheidts 
Renato eine nicht minder darstellerisch wie 
gesanglich sehr edle Gestaltung war und die 
Wahrsagerin Ulrica in Katharina Roh reine 
lebhaft interessierende, weil in der Eigenart der 
BühnenfIgur nach jeder Richtung mit vielem 
Geschick aufgehende Vertreterin hatte. Noch 
sei der treffliche Page Marie Finks erwähnt.
In Wagners" Walküre" schnitt der soeben von 
Zürich nach Hannover verpflichtete Baritonist 
Max Krauß mit seinem als Aushilfsgast in das 
Kölner Ensemble gestellten Wotan, der sich 
durch ein imposantes Organ und zielbewußte 
Deklamation empfahl, recht vorteilhaft ab. Mit 
der Brünnhilde ließ Marie Pönsgen, deren Dar
bietung vom rein künstlerischen Standpunkte aus 
noch nicht recht zu befriedigen vermochte, zum 
mindesten stimmlich sehr Schönes beobachten, 
dann zeichnete sich neben dem wie früher 
rühmlichen Siegmund Modest Menzinsky's 
und der eindrucksvollen Sieglinde Sofie Wo lfs 
die Fricka von Berta Grimm-Mittelmann als 
eine aus weitreichenden natürlichen und künst
lerischen Mitteln schöpfende musikdramatische 
Gestaltung besonders aus. Hier wie bald nach
her in "Tristan" schuf Brecher mit dem Or
chester Erstklassiges, indes als Inhaber von 
Tristan und Kurwenal, Isolde und Brangäne 
Modest Me n z ins k y, Tilmann Li s z e w s k y, 
Alice Guszalewicz und Katharina Rohr der 
szenischen Durchführung des Werkes von vorn
herein einen vornehmen künstlerischen Rang 
sicherten. - Der geniale Katalonier J oan Man e n 
durfte nicht nur als einer der besten Geiger, 
sondern auch als stark eigenartiger und sehr 
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ausdrucks- und gestaltungskräftiger Komponist' Fuge c·moll, einem lieblichen Pastorale und 
freudig begrüßt nach Köln zurückkehren, wo zwei Choralvorspielen) als ein Meister seines 
er in beiden Eigenschaften vor etlichen Jahren königlichen Instruments. W i 11 Y Ren z 
begeisterte Erfolge erzielt hat. Man erneuerte DESSAU : Von den im hiesigen Konzertleben 
jetzt mit verjüngtem und beifälligstem Interesse sonst eine hochbedeutsame Rolle spielenden 
die Bekanntschaft seines vieraktigen musika- Hofkapellkonzerten hörten wir in diesem 
lischen Dramas "Actea". Unter der sehr tüch- Winter eigentlich nur deren zwei, die darum 
tigen Leitung Franz Weißleders nahm die aber von dem kunstverstindigen Publikum mit 
Aufführung mit bereits genannten Solisten im um so lebhafterer Freude begrüßt wurden. Als 
Rahmen der früher beschafften glänzenden Aus· Solisten erschienen Cläre Dux von der Berliner 
stauung einen recht schönen Verlauf. Das Hofoper, Konzertmeister Georg Otto-Dessau 
schöne Werk fand wieder eine außerordentlich und die für die Zukunft noch viel versprechende 
warme Aufnahme. - Noch sei erwähnt, daß in junge Münchener Geigerin Eva Bernstein_ 
Nicolais "Lustigen Weibern", denen eine vor- Starken Zuspruchs erfreuten sich die "Vater
trelfliche Aufführung beschieden war, Marie lindischen Abende" durch ihre äußerst ab
F i n k als darstellerisch wie gesanglich ganz wechslungsreichen, sehr volkstümlich gehaltenen 
charmante, alles elektrisierende Frau Fluth einen Programme. Solcher Abende wurden unter 
Sondererfolg zu verzeichnen hatte, daß die Ein- Generalmusikdirektor Mikoreys Leitung deren 
nahme einer mit patriotischen Zutaten ergänzten acht dargeboten. Dazu traten dann zu be
Aufführung von Goldmarks "Königin von Saba" stimmten wohltitigen Zwecken mehrere andere 
für die im Rheinlande ansässige!l Hinterbliebenen Konzerte, die teils von der Hofkapelle, teils von 
der im Kriege gefallenen Osterreicher und solistischen Kräften veranstaltet wurden. Keine 
Ungarn bestimmt war, und daß die ausnahms- Einschränkung erfuhren in dem verflossenen 
weise bis Ende Juni ausgedehnte Spielzeit mit Konzertwinter die Kammermusik-Abende 
einer guten "Meistersinger"-Wiedergabe ihren der Herren Mikorey, Otto, Wenzel, Weise und 
Ahschluß fand. Paul Hiller Matthiae. Belebt wurden diese Abende mebr-

fach durch Hinzuziehung anderer Instrumental-
KONZERT künstler für Waldhorn, Klarinette usw., so daß 

auch Kammermusikwerke anderer Gattung zum 

BERLIN : In der Garnisonkirche veranstaltete Vortrag gelangen konnten. Im übrigen nannten 
johannes Messchaert unter Mitwirkung die Programme die Namen Mozart, Beethoven, 

Bernhard I rrgangs einen Bach-Abend. Er ent- : Schubert, Weber, Schumann, Brahms, Volkmann, 
schädigte die vielen Verehrer des Meistersängers I Smetana und Dvohik. Bedeutsame Höhepunkte 
vollauf für die verschiedenen Absagen, zu denen' bildeten zwei Kirchenkonzerte, die Franz Mikorey 
er sich im Laufe des Winters leider genötigt mit der Singakademie, dem Hoftheaterchor, der 
gesehen hatte. Messchaert bot sechs Arien aus! Hofkapelle und erlesenen Solokräften in der 
Kantaten, im Vollbesitz seiner Gesangskunst, I Johanniskirche aufführte. Das erste füllte in 
der die Zeit nichts anzuhaben scheint, und mit I ganz hervorragender Wiedergabe Joser Reiters 
jener seelischen Kraft des Ausdrucks, jener I "Requiem", wAhrend im zweiten die Emmaus
überzeugenden Innerlichkeit des Vortrags, die I Kantate und die Solokantate "Schlage doch, ge
etwas Priesterliches an sich hat. Es war eine. wünschte Stunde" für Alt, beide von Bach, Franz 
erhebende musikalische Kriegsandacht, ergreifend Mikoreys "Gebet" (Herr, schicke, was du willt), 
und tröstend zugleich. An dem unvergeßlichen Liszts "Mariensträußlein zum Maimonat- und 
Eindruck des Abends hatte die Begleitung Bern- desselben Meisters erhebender "XIII. Psalm
hard Irrgangs vollen Anteil. Er erwies sich in echt künstlerischer Gediegenheit zu Gehör 
auch in einigen Solowerken (u. a. Präludium und gebracht wurden. Ernst Hamann 

ANMERKUNGEN ZU UNSEREN BEILAGEN 

Unsere Leser erinnern sich wohl noch der geistvollen Studie über "Loge- von Felix 
Groß im 2. Novemberheft 1914 der "Musik", die den Charakter einer der rätselhaftesten 
Gestalten im "Ring" in scharfsinniger Weise erläuterte. Technischer Gründe halber 
konnten wir die Skulptur von Lud w i g ja h n, von dem wir schon mehrere andere Ar
beiten veröffentlicht haben, dem Heft damals nicht beigeben. In dem Feldzug, den 

Deutschland auch gegen Lüge und Verleumdung nach wie vor zu führen hat, ist eine bild liehe 
Darstellung des Gottes der Lüge, des Verführers und Versuchers, des Urhebers alles Bösen, 
auch heute noch "aktuell", und es sei jedem Leser überlassen, das ränkevoll-gauklerische, 
sphinxartige Antlitz des - übrigens schon vor zwei jahren geschaffenen - jahnschen Loge mit 
der ehrenwerten Person irgendeines der Urheber des Weltkrieges in nähere Verbindun& zu 
bringen! 

In freundlichem Gegensatz zum "Lügengott" steht das Stückehen Biedermeierzeit, das die 
folgende Abbildung verkörpert: Philipp Reger und Albert Lortzing. Über ihre Hans
Sachs-Oper, einen der Vorläufer der W'agnerschen "Meistersinger", unterrichtet der Aufsatz 
Richard Ornsteins im vorliegenden Heft. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstraße 107 I 
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Für das Schöne hat der Mensch von Natur aus eine gewisse 
geistige Empfänglichkeit, eben weil er Mensch ist und Sinnliches vom 
Geistigen unterscheiden kann. Das sinnlich Angenehme liegt ihm 
zwar näher, insofern er ein sinnliches Wesen ist. Allein das An
genehme ist nicht das Schöne. Das erstere nur begreift der Sinn, 
das letztere kann nur der Geist fassen .•.. 

Martin Deutlnger 

INHALT DES 1. AUGUST-HEFTES 

ARNO NADEL: Gesänge der jemenitischen jud.n. Versuch 
einer neuen Einteilungsweise für alte Melodieen 

jOHANNES HATZFELD : Musikalisches aus dem Tagebuche 
Martin Deutingers 

A. N. HARZEN-MÜLLER: Hans v. Bülows Pseudonym W. Solinger 

KONRAD VOLKER: Schubert und Goethe 

REVUE DER REVUEEN: Zum 100. Geburtstag von Robert Franz 
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GESÄNGE DER JEMENITISCHEN JUDEN 
VERSUCH EINER NEUEN EINTEILUNGSWEISE FÜR ALTE MELODIEEN 

VON ARNO N ADEL IN BERLIN 

Das vor uns liegende Werk "Gesänge der jemenischen Juden" 1) stellt 
den grandiosen Anfang einer systematischen Sammlung der tradi
tionellen Gesänge der orientalischen Juden dar. Fernere fünf 

Bände sollen folgen: Gesänge der persischen Juden, Gesänge der baby
lonischen Juden, Gesänge der syrischen Juden, Gesänge der sefardischen 
Juden und Gesänge der marokkanischen Juden. 

Die Methode des Herausgebers ist wahrhaft bewundernswert: sie ist 
sachlich, völlig selbstlos und demgemäß sehr zweckdienlich. Man möchte, 
um es gerade herauszusagen, den Synagogengesängen der europäischen 
Juden einen so großzügigen Sammler wie Idelsohn wünschen. Wohl sind 
die reichhaltigen Werke von Naumbourg, Weintraub, Beer, Sulzer, Lewan
dowski, Singer und anderer verdienstvoller Männer vorhanden, wohl 
arbeiten unausgesetzt Gelehrte wie Oberkantor Eduard Birnbaum in Königs
berg i. Pr., Musikdirektor A. Friedmann in Berlin daran, das Material zu 
sondern, zu erläutern, ja in Einzeldarstellungen - wie Birnbaum in nie 
dagewesener wissenschaftlicher Vollkommenheit - zu erschöpfen. Aber die 
Anlage einer umfassenden Sammlung für die synagogale Kunst der euro
päischen Juden nach dem Maßstabe des Idelsohnschen Werkes fehlt bisher. 

Wollte man das Gute und Interessante der ausführlichen Einleitung 
herausheben, man würde in einem Aufzählen bleiben. Aus dem Kapitel 
"Aussprache des Hebräischen" mit den klaren Tabellen erfährt man viel 
Wissenswertes über die Wandlung der Laute, und da wir es bei den 
jemenitischen Juden mit einem Stamm zu tun haben, der sich seit zwei 
Jahrtausenden unter günstigen Umständen - die hier zur Genüge Leiden, 
Absperrung, Verachtung bedeuten - rein erhalten hat, so bekommen wir 
einen Begriff vom Hebräischen der älteren Zeit, viel1eicht sogar der 
Tempelzeit. Das zweite Kapitel, "Die Poesie" betitelt, ist voller be
merkenswerter ÄUßerungen, die die Kultur der jemenitischen Juden an
gehen; und da der sich hervortuende Zweig eines großen Stammes ge
wöhnlich das Besondere der gesamten Umgebung widerspiegelt, so lernen 
wir hier wieder eines für vieles. Ich denke an das über Hochzeitsgesänge 
Gesagte. Am umfangreichsten ist, dem Gegenstande entsprechend, das 

1) Hebräisch-orientalischer Melodieenschatz. 1. Band. Gesänge der jemenischen 
Juden. Zum ersten male gesammelt, erliutert und herausgegeben von A. Z. I dei s 0 h n. 
Subventioniert von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. der Ge
sellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums, Berlin und der Zunz
Stiftung, Berlin. Verlag: Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

7· 
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dritte Kapitel "Der Gesang". Und zwar ist es die Darstellung der fünf
zehn verschiedenen Weisen der jemenitischen Synagogengesänge, die uns 
einen klaren Überblick über eine der wertvollsten Melodieensammlungen, 
die wir kennen, verschafft. Die Abgrenzung der einzelnen Motive, die 
vergleichenden Notentafeln (die 2. Notentafel stellt die jemenitische Tefilla
weise der entsprechenden der anderen orientalischen Juden, einem Motiv 
des syrischen Kirchengesanges und einem arabischen Gesang der Maqam 
Siga gegenüber und zeigt dadurch, wie ursprünglich diese so vielen Völker
schaften eigentümliche Weise sein muß) und die Schlußfolgerungen sind 
von gleich großem Reiz, wie der seltsamsten Belehrung voll. 

Ebenso ist das über Tonart, Rhythmus und Tempo Ausgeführte von 
großem Interesse für jeden, der für orientalische Kunst, für jeden, der 
für elementare Musik Sinn hat. Kommt man doch in neuerer Zeit auf 
alle diese ersten Dinge, wie zusammengesetzte Taktarten, Erweiterung des 
Tonsystems (Busoni: "Entwurf einer Ästhetik der Tonkunst", Triest 1901 u. a.) 
zurück, um die in der Klassik mehr oder weniger steckengebliebene Musik 
zu beleben und zu erweitern. 

Es folgen nun in 203 ausgedehnten Nummern die eigentlichen 
Melodieen in den beiden Hauptteilen: Synagogengesänge No. 1-127 
(und zwar Gesänge für Sabbat- und Werktage, Gesänge für Sabbat, Gesänge 
für Festtage, Quinnot oder Klagelieder, Selihot oder Bußlieder, Gesänge 
für die hohen Feiertage und Verschiedenes) und außersynagogale Gesänge 
No. 128-203. 

Was Gebet und Ton anbetrifft, so gilt ein anderes für den Orient, 
ein anderes für den Okzident. Der Orientale lebt in einer gottgesättigteren 
Sphäre, er ist dem Paradiese nicht nur örtlich näher. Was ist Gebet? 
Versenkung in Gott, Bitte, Dank, Wonne. Der Betende schafft im Momente 
des Betens einen anderen, einen unsiilnlichen Raum. In diesem aber 
gelten sofort auch andere Gesetze des Tones, wie überhaupt der Ton ein 
Bestandteil dieses Raumes wird. Da er aber vom Gestalteten, vom 
Menschlichen sich entfernt, erhält er etwas Dauerndes und Unkompliziertes. 
Daher ist die Weise des orientalischen Gebetes eng. Sie bewegt sich 
meistens nur in wenigen Tönen. Diese Enge ist aber weit weniger ein 
Zeichen des Primitiven als des stärkeren metaphysischen Zustandes. 
So waren und sind die Rezitationen des Veda, so waren die griechi
schen Chorweisen, als sie noch tatsächlichen Gottesdienst bedeuteten, 
und so waren und sind noch zum Teil die religiösen Gesänge des 
religiösesten Volkes des Altertums, des Religionsvolkes an sich, möchte 
man sagen, der Israeliten. Die Gottesgesänge der jemenitischen Juden 
aber, die sich diese als ein Heiligtum in möglichster Reinheit und Treue 
erhalten haben, bilden ein in seiner Fülle erstes und erstrangiges Denkmal 
dieser Art. 
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Ich lasse hier ein Beispiel aus den jemenitischen Sabbatmelodieen 
folgen: 

~-9=a==-;=G~~==~tEr~G~=S===l===S==S=-~; -Ej 

~ • fI~==~~==~ __ fl''--'' ~~==~_ ~~=-~~=~._=tl 
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(Idelsohn No. 19.) Es ist die Weise des 29. Psalms, der am Vorabend 
des Sabbats vor dem populärsten und eigentlichen Sabbatliede "L'cho daudi" 
intoniert wird. Das sind zwei Verse. In diesem Motiv bewegen sich alle 
übrigen Verse bis zum Schluß. Ähnlich sind unzählige Stücke in dem 
Werke; ich meine nicht durchaus ähnlich diesem Motiv, aber die Art iit 
kennzeichnend für fast alle Melodieen. Ab und zu bewegt sich ein Motiv 
bis zur Sexte, zweimal in der reichhaltigen Sammlung bis zur Septime, 
aber das sind Ausnahmen von der Regel. Die "Klageliedweise" (I del
sohn 58-60, 62-64) steht vorherrschend im Umfang einer kleinen 
Terz, von der der Herausgeber sagt, daß sie eher vermindert als klein 
klinge, .da in allen sechs angeführten Skalen [gemeint sind die Ton
messungen auf phonographischen Platten, die im vorliegenden Falle das 
Hinaufschrauben der Töne durch die Vorsänger feststellen, - eine Gepflogen
heit der jemenitischen Vorbeter, die im Rezitieren die Tonalität steigern, 
je mehr sie in Begeisterung geraten. S. Werk, Einleitung] dieses Intervall 
auch nicbt annähernd dem einer kleinen Terz gleichkommt." D~r Anfang 
des allbekannten 137. Psalms "An den Strömen Babels" lautet 

(Idelsohn 58). Ich betone noch einmal: diese Melodieen sind nicht aus 
Dürftigkeit eng, sie sind nicht die Folge einer Ohnmacht und bedauerns
werten Beschränktheit, zu welcher Annahme die äußere einfache und teil
weise einfältige Kultur jener Völker leicht verleitet, sondern vielmehr das 
Ergebnis metaphysischen Reichtums und eines anderen, göttlicheren Welt
gefühls. Das Wort ist dem Orientalen schon an sich Ton genug, Wort 
ohne Ton ist ihm undenkbar, und so kommt es, daß der echte Jude nie
mals etwas "lernen" wird, ohne den ganzen Text mit all seinen verzwickten 
Auseinandersetzungen, Entgegnungen und Folgerungen vor sich herzusingen. 
Auch diese Weise, wie sie von den jemenitischen Juden gepflegt wird, 
möge hier folgen: 
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~, S=S'=S=G s ;~=H=9=:=s=z:gj 
(Idelsohn 4.) Auf solche oder ähnliche Weise wird noch heute von den 
orthodoxen Juden aller Weltgegenden der Talmud studiert. 

Anders ist der europäische Jude. Er hat sich von seinem Boden 
entfernt und hat vieles von seiner Umgebung angenommen. Selbstver
ständlich ist bei seinem verehrenden Sinn genügend haften geblieben, so 
daß für den Nicht juden, wenn er in eine Synagoge tritt, in der nach altem, 
reinem Ritus gebetet wird, ein fast ebensolches Bild sich ergibt, als wenn 
er ein orientalisches Bethaus besuchen würde. Dennoch ist der Unter
schied groß. Vor allem herrscht in seinen Weisen das ausgeprägte Gefühl 
für Dur und Moll vor. Aber auch der Tonumfang ist weit größer. Die 
Seele singt sich aus, das Singen ist für sie ein besonderes Kunstelement, 
eine Feiertagsangelegenheit. Die jüdische Natur hat sich im Okzident 
auch der anderen Luft assimiliert, der regeren, weltlicheren, der Gott 
nicht die Ruhe allein bedeutet. Als Beispiel diene die folgende, von 
meinem ehemaligen hochgeschätzten Lehrer Eduard Birnbaum im zweiten 
Heft seiner "Liturgischen Übungen- aus einer in seinem Besitz befind
lichen älteren Kopenhagener Handschrift mitgeteilte Melodie für das Passah
fest. Sie lautet mit Text wie folgt: 

EI - ha - ho - do - os a - don ____ _ han - nif - 10 - os hab-

bo- eher b' schi - re sim· rob me - • • - lech SI ehe 

(Birnbaum, Liturgische Übungen Heft 11, No.2a). Was sind das für aus
geprägt harmonische Fortschreitungen, für rasche, kehlfertige Tonfolgen! 
Bei alledem ist die Weise in ihrer Eigentümlichkeit durchaus jüdisch und 
gehört gewiß nicht zu den Stücken, die vom christlichen Ritus beeinflußt 
oder gar hergekommen sind, wie solche einige A. Friedmann in seiner 
lehrreichen Studie "Der synagogale Gesang" (Berlin 1908) mitgeteilt und 
zum Teil entdeckt hat. In seiner Erläuterung zu diesem Stück bemerkt 
Birnbaum, daß schon der fromme Verfasser eines liturgischen Werkes am 
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Ende des 17. Jahrhunderts das .. viele Singen« dieses Textes getadelt habe, 
ebenfalls ein Beweis für den Gegensatz älterer Tradition zum weltlichen 
Vortrag späterer Zeit. Wie sehr aber der orientalische Jude und ebenso 
der Orientale überhaupt sich, seinem stärkeren Gottgefühl entsprechend, 
in seinen synagogalen Weisen bezüglich des Tonumfanges und der Be
weglichkeit wissend einschränkt, ersehen wir am besten aus dem Umstand, 
daß er in seinen weltlichen Gesängen weit freier und frischer ist. Dies 
ist ein Sabbatlied, das sich innerhalb einer Dezime bewegt: 

" 

,'I '11( 'I I( _ 

~-*~-r~~'-'-±:~--'.J"""iJ=::~::.:b=--~.* ~ I. ~=c.L-~~-§ 
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lij wä - ag· rib gor· be . not re ab bi-

r. ,.- tr -...... 

~ r r I rg tr r r-qt·'--""r;o--,·-jj 
jom sub be - ho· lij ---__ _ 

(Idelsohn 133.) Der Text, ohne die intimeren Zeichen, sei eine Probe 
für das jemenitische Hebräisch. 

Die jemenitischen Juden unterscheiden in ihrem Synagogengesange 
folgende fünfzehn verschiedene Weisen: 1. Pentateuchweise, 2. Zemirotweise, 
3. Prophetenweise, 4. Psalmenweise, 5. Liedweise des Pentateuchs, 6. Hohe
liedweise, 7. Estherweise, 8. Klageliedweise, 9. Ijobweise, 10. Mischnaweise, 
11. Tefillaweise, 12. Selihaweise, 13. Hohe Feiertagsweise, 14. Taanitweise, 
15. Azharotweise. In der Einleitung ist, wie bereits gesagt, vom Heraus
geber alles Wissenswerte über diese Weisen zusammengetragen worden. 
Was ich hier bezüglich der Einordnung der angegebenen Melodietypen in 
ein gewisses System ausführen möchte, das ist folgendes. 

Man wird zum Verständnis sowohl der uns vorliegenden Melodieen 
wie zur Erkenntnis - Altersbestimmung u. a. - orientalischer und anderer 
alter Weisen gut tun, nach Art der griechischen Tetrachorde - schon die 
Griechen kannten auch Heptachorde, Octachorde u. a. mit noch größerem 
Umfange - und nach Art der Hexachorde aus der Solmisationslehre 
andere Chorde, wenn wir den Plural frei benutzen dürfen, zu bilden, die 
jedesmal eine Reihe von Melodieen besser als gewöhnlich kennzeichnen. 
Unter Chord verstehe ich hier eine begrenzte Tonfolge, deren erster Ton 
möglichst den Grundton bildet. Zur Einordnung der jemenitischen Syna
gogenmelodieen würden nun folgende Chorde genügen: Der Triachord, 
der Tetrachord. der Pentachord. der Hexachord und der Tetra-Hexachord. 
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Doch muß unseren Ausführungen vorangeschickt werden, daß die Intenatle, 
die nach den von Idelsohn aufgenommenen Platten genauen, im Werke 
angegebenen Messungen unterliegen, nur annähernd der angewandten Noti
fizierung entsprechen. Wie wir überhaupt alles, was wir vom gewisser
maßen Bekannten heranziehen, nur symbolisch gedacht wissen möchten, 
zunächst die Skalen. So wende ich die uns geläufigen Kirchentöne an, und 
nicht die hierher besser passenden arabischen Makamat, um einerseits 
den Charakter der fremden Melodieen möglichst genau auch ohne 
Notenbild zu veranschaulichen, so dann aber auch, um das Beispiel, 
so gut es geht, näher durch die uns gegebenen Mittel zu bestimmen. 
Denn sehr oft finden wir auch bezüglich der Skalen erste Dinge so
zusagen - Skalen ohne festen Grundton, reine, urmelodische Motive (da 
ja nur bei einem harmonisch ausgebildeten System das Grundtongefühl 
ein wahrhaft festes sein kann), die mit den fünf so gut wie allen primi
tiven Völkern eigenen Fünf ton-Skalen zusammenhängen, und anderes mehr. 
Daß aber eine tiefe Beziehung zwischen dem vorliegenden Material und 
der altgriechischen wie der altkirchlichen Musik vorhanden ist, steht für 
mich fest. Nur hier kann von "alten" jüdischen Melodieen die Rede sein 
und weit weniger bei den polnischen bzw. deutschen Synagogengesängen, 
die gerade in ihren markantesten Stücken weit jünger ·sind, so z. B. im 
Kol-Nidre, das in den Elementen wohl alt und tatsächlich mit jemenitischen 
Weisen, auch mit der jemenitischen Kol-Nidre-Weise, verwandt ist - eine 
Analyse dieser berühmtesten Synagogen melodie und anderer bedeutender 
europäischer Stücke auf Grund unserer Einteilung und in Beziehung auf 
ihre Verwandtschaft mit den vorliegenden Melodieen würde viel Über
raschendes ergeben - im ganzen aber, wie eben die großen polnischen 
Weisen überhaupt, auf dem ausgebildeten Gefühl von Dur und Moll be
ruhen, d. h. hier weit mehr Erzeugnisse des 16. und 17. Jahrhunderts als der 
Jahrhunderte um Christi Geburt sind. Natürlich bleibt auch noch einer 
späteren Musikpsychologie, die die Seelen der Völker auf ihre M.usik hin 
untersuchen wird, viel zu tun aufbewahrt. Ebenso würde die musikalische 
Physik aus Untersuchungen über die jemenitischen Tonstufen, die Idelsohn 
bei jeder Weise angibt, vielen Nutzen ziehen; so würde es gewiß auch 
manches zum Verständnis der griechischen Enharmonik beitragen. 

Es möge nun die eigentliche Einteilung der fünfzehn Weisen folgen. 

I. Pentateuch weise 

• 
~rg;gJ J19~J I ;:-1 s=S 

B 

~i=a 
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(Idelsohn No. 1. Schluß.) Sie steht im äolischen Pentachord. Daß das F 
Leiteton ist, ist aus dem ganzen Charakter zu ersehen. Da er aber 
manchesmal auch im Schein der Oberdominante der parallelen Durtonart 
schwebt, so könnte man ihn noch besser als "irisierend" bezeichnen und 
die ganze Art als irisierenden Pentachord. Äolisch nenne ich ihn und 
nicht dorisch, weil in der Folge, und in den meisten jemenitischen 
Stücken überhaupt, die kleine Sext vorkommt. Eine Weise steht im 
äolischen Pentachord hieße demnach: in ihr ist der Ganzton als Leiteton 
vertreten. - Zum Terzschluß, der sehr kennzeichnend ist und sehr oft 
vorkommt, wäre noch zu bemerken, daß er als eine Art oberer Terzleite
ton anzusehen ist, der wahrscheinlich aus der Scheu vor dem Halbton 
zwischen der zweiten und dritten Stufe entstanden ist. Auch die Unter
brechung der sonst natürlichen aufwärtsführenden Tonfolge von der Dominante 
zum Leiteton (s. Anfang von No. 10) ist wohl mit dieser Scheu zu er
klären, die wiederum mit einem naturalistischen Tongefühl zusammenhängt. 

11. Zemirotweise 
...--..... 

~~a~-~-·=="=="==e=·=G-=G-·_g-~-33 ------~ -- ~==~ \;1- \;1== == ==tc:::~== ---==~ 
(Idelsohn No. 7. Ausschnitt) ist dem äolischen Hexachord zuzuschreiben, 
womit abermals gesagt ist, daß sie den Ganzton als Leiteton aufweist. 
(Die völlig anders geartete Zemirotweise für Ostern steht im Dur-Pentnchord.) 

III. Propheten weise 

(Idelsohn No. 28.) B ist sowohl Leiteton wie irisierender Ton; er bekommt 
oft vorübergehenden Grundtoncharakter. Daher kann man nur mit schlechtem 
Gewissen diese Weise dem Triachord mit Leiteton zuweisen: man tut 
besser, sie unter den irisierenden Dur-Tetrachord zu fassen. 

IV. Psalmenweise 

(Idelsohn No. 16) steht im reinen Dur-Tetrachord, wenigstens im weit 
reineren als die Prophetenweise, denn, wie ich annehme, ist diese Weise 
eine jüngere und aus jener oder aus einer jener ähnlichen entstanden. 
Der irisierende Ton ist nun so gut wie gänzlich zum Grundton geworden. 
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V. Liedweise des Pentateuchs 

(ldelsohn No. 43) steht im irisierenden Dur·Triachord. Hier ist der 
irisierende Ton besonders deutlich. (Urphänomen des Sichauflösens und 
-auslösens von Moll in Dur und der innigsten Verbindung der beiden 
Skalenanfänge. Moll ruht in Dur wie in einer verschließbaren Kapsel. 
Siehe auch: das Beispiel der Prophetenweise.) 

VI. Hoheliedweise 
s 

I'~ -~ ;=='=G-Si==T~ 9~-6j 
(Idelsohn No. 18) steht im reinen Dur-Tetrachord. 

VII. Estherweise 

(ldelsohn No. 126) steht im reinen Moll-Tetrachord. Bei leidenschaft
licher, mehr individueller Steigerung tritt die Quinte als Wechsel note hinzu. 

VIII. Klageliedweise (Idelsohn No. 58, s. oben). Im Moll-Triachord 
mit irisierendem Ganzleiteton. Mancher Vers schließt auch auf E, welches, 
mit unserem heutigen Ohr gehört, in drei Bedeutungen sich manefestiert: 
als Moll-Quinte, als Moll-Sekunde und ein wenig auch als Grundton -
wiederum ein Musterbeispiel für das Akzidentielle alter Noten und für das 
rein melodiöse, schwebende Bewußtsein. (Vergleiche übrigens hierzu: das 
schwache Grundtongefühl in griechischen Weisen, aber auch in Chorälen 
wie "Christe, du Lamm Gottes" mit Nebenschlüssen, und sogar Volkslieder, 
z. B. russische, die sich in verwandte Schlußtöne hineinsehnen.) 

IX. Ijobweise 

E-1:=;=}=.-.-~--il-~- ___.-iI .~-.~-..-,.--..- -,.=~~.- -s • ~"""'t31 ~=~-L~==~==c=~?-3::-~E:tL;=S=+-=~ -~= ~=- _ 
(Idelsohn No. 61.) Im Dur-Tetrachord. 
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X. Mischnaweise (Idelsohn No. 4). Im Dur-Triachord. No. 92, welche 
derselben Weise beigezählt ist mit nur einer Sekunde im Umfang, ist nicht 
etwa deswegen als uralt anzusprechen. Hier ist vielmehr richtige Monotonie 
des Sprechtones oder des Vorlesetones. (Siehe den reichhaltigen Aufsatz 
.Monotonie als Kunstmittel" von Franz Dubitzky, .Die Musik", Jahr
gang XIII, Hefte 23 und 24, in dem ich die zu unseren obigen Aus
führungen über Frömmigkeit und Musik gehörende Bemerkung: "Geister 
reden nach Ansicht der wissenden Welt in der Regel mit monotoner 
Stimme" finde.) 

XI. Tefillaweise ......--.... 
$b ~~~ ;_=-=t=t.~' ~~=1~~:1:s~J;=~:=::-S-~-~=§ 
~-~~- ~ 
(Idelsohn No. 12.) Im Dur-Pentachord. Hier und da mit der Sexte als 
Wechselnote bzw. als momentane Steigerung. Es ist hier mit der Sexte 
dasselbe der Fall wie etwa mit der manchmal auftretenden Quarte in der 
Ijobweise, .die aber nicht von allen Sängern gebraucht wird, sondern bloß 
als Verzierung zu betrachten ist." (ldelsohn, Einleitung Seite 32.) Die 
Gemeinde bedient sich denn auch der Sexte nicht, außer im heiligen 
Kodauscbgebet (No. 13) bei Anrufung des Gottesnamens. 

XII. Selihaweise 
...--. ....----... 

~~~~~~~ S-p=~ ~$=f~~ 
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(Idelsohn No. 47.) Im dorischen Tetra-Hexachord, oder besser und kürzer 
im bypodoriscben Hexachord. Da nämlich hier der vierte Ton tatsächlich 
Mittelton und Grundton ist, so haben wir ausgesprochene hypodorische 
Melodieen vor uns. Dennoch ist diese Weise anscheinend die am meisten 
beeinflußte. In den Nummern 38, 67, 111 u. a. haben wir einen regulären 
Übergang von a-moll nach e-moll durch Fis; No. 51, sonst hypodorisch, 
SChließt, um die höhere Steigerung zu zeigen, in Dur. In No. 70 haben 
wir bereits unsern ecbten Moll-Leiteton. Die Selihaweise ist denn auch 
vielen noch beute gesungenen Weisen der polnischen und deutschen Juden 
am meisten verwandt. Auch die Beweglichkeit und das harmonische Ton
gefühl ist ganz anders als in den übrigen Weisen. 
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(Idelsohn No. 76. Schluß.) Das klingt weit freier und europäischer 
als sonst. 

XIII. Hohe-Feiertagsweise 

~-~-il-.-:-~-.-il-~-·-·----=--"=-6I----S ·-·--'-Ef~ ~~ ==""-.-="'- == -~~i-I=-I=. I t:=f::==t== -~-~~-- ~rru 
--~-l=-t: ~- :! ';1 ! _. 

(Idelsohn No. 110, Schluß) steht, wie das angeführte Beispiel, im hypo
mixolydischen Hexachord. (G ist Mittelton bzw. Grundton, die Terz ist 
groß, der Leiteton ist Ganzton.) Aber auch im hypodorischen Hexachord 
und oft auch im reinen Dur-Tetra-Hexachord. Sie ist der vorangehenden 
Weise nah verwandt, oft fast identisch mit dieser, und noch reicher 
entwickelt. In No. 112 kommt die Septime vor. Der ganze Charakter 
ist aber auch hier der des Tetra-Hexachords. 

XIV. Taanitweise 

EE=~-.---~------~~ ~3 
~~~----r--. -S==s ~ ~ ~=33 

(Idelsohn No. 90.) Wie dieses Beispiel, welches reiner als die anderen 
Nummern diese Weise wiederzugeben scheint, auch sonst im Moll-Penta
chord. Charakteristisch ist hier wieder das Hängenbleiben auf einem 
anderen als auf dem Grundton, auf H, der ein echter Konfliktton im 
Riemannschen Sinne ist. 

XV. Azharotweise 

(Idelsohn No. 53) steht, mit Ausnahme von 41 im phrygischen Pentachord. 
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Der Anfangston ist irisierender Ton, und zwar insofern, als er zwischen 
Leiteton und Dominante zur parallelen Dur-Tonart - im heutigen Sinne -
schillert. 

Es ergibt sich demnach folgende Tabelle: 

Weise I; im äolischen Pentachord, 

" 
11: im äolischen Hexachord, 

.. III: im irisierenden Dur-Tetrachord, 

.. IV: im reinen Dur-Tetrachord, 

" 
V: im irisierenden Dur-Triachord, 

" 
VI: im reinen Dur-Tetrachord, 

" 
VII: im reinen Moll-Tetrachord, 

" 
VIII: im Moll-Triachord mit Ganzleiteton, 

" 
IX: im Dur-Tetrachord, 

" 
X: im Dur-Triachord, 

" 
XI: im Dur-Pentachord, 

" 
XII: im dorischen Tetra-Hexachord, 

" 
XIII: im hypomixolydischen Hexachord, 

" 
XIV: im Moll-Pentachord, 

" 
XV: im phrygischen Pentachord. 

Es stehen also: drei Weisen im Triachord (zwei in Dur, eine in Moll 
mit Ganzleiteton), fünf Weisen im Tetrachord (vier in Dur, eine in Moll), 
vier Weisen im Pentachord (äolisch, Moll, Dur und phrygisch), eine -Weise 
im Hexachord (äolisch) und zwei Weisen im Tetra-Hexachord (bzw. im 
hypodorischen und hypomixolydischen Hexachord). - Der größte Reich
tum entfaltet sich innerhalb des Tetra-Hexachords, in etwa 50 Nummern, 
die die wichtigsten und ausdrucksvollsten Stücke enthalten. 

Mit wieviel Nutzen unsere Einteilungsweise sich auch für alle anderen 
alten Melodieen anwenden ließe, das anschaulich nachzuweisen, fehlt mir 
hier der Raum. Einen ausführlichen Vergleich zwischen den griechischen 
Melodieen, dem Gregorianischen Choral und den jemenitischen bzw. den 
orientalischen Synagogengesängen - hoffentlich bringen die folgenden 
Bände ferneres neues und ebenso wertvolles Material - behalte ich mir 
vor. Natürlich sind noch andere Einteilungsarten möglich. Ich weise 
nur auf das klare, höchst wichtige Werk" Takt und Rhythmus im Choral" 
von Carl Fuchs hin (Schuster & Loelfler, Berlin und Leipzig 1911). Da finden 
wir eine der Aufgabe entsprechende, förderliche Einteilung nach Auftakten 
bzw. Einsätzen. Eben dasselbe Werk gibt unter anderem auch eine Zu
sammenstellung der Choräle - das Material sind 148 ausgewählte Choräle
nach ihrem Melodieenumfange, und da zeigt es sich, um wie viel deutlicher 
nötigenfalls eine solche in unserer Art ausfallen würde. (Denn dem Ver
fasser ist tatsächlich der Umfang im Moment das Ausschlaggebende, da er 
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ihn auf den Charakter des Textes anwendet.) Die nachfolgende Ode" Veni 
redemptor gentium" des Bischofs Ambrosius von Mailand (Fuchs No. 60) 

steht im Melodieenumfang einer Sexte. Das G aber ist irisierender Ton, 
wie im Anfang der zitierten Azarothweise, und so würden wir eine viel 
deutlichere Empfindung haben, wenn wir feststellten, daß diese Ode im 
dorischen Pentachord stehe. (Wenn, wie hier, da die Sexte fehlt, die 
Tonart sowohl dorisch wie äolisch sein kann, täte man auch gut, schlecht
hin vom alten Pentachord zu sprechen.) Der Choral "Ach Gott und Herr, 
ach wie so schwer" (Fuchs No. 17) hat wiederum den Melodieenumfang 
einer Sexte, steht aber im Tetra-Hexachord in Dur. Dagegen steht "Ach 
wie nichtig" (Fuchs 74) im reinen Dur-Hexachord. Desgleichen "Lobt 
Gott ihr Christen allzugleich" und "Nun danket alle Gott". 

Was ich sagen will, ist, daß durch unsere Charakterisierung gewisser
maßen die Seele einer alten Melodie auch ohne schriftliche Veranschau
lichung möglichst treu wiedergegeben werden kann. In unserem besonderen 
Fall aber würde die angewendete Form ihren Zweck vollauf erreicht haben, 
wenn sie zur Einordnung und zur deutlicheren Übersicht eines ungemein 
wertvollen Melodieenkomplexes beigetragen haben sollte. 



MUSIKALISCHES AUS DEM TAGEBUCHE 
MARTIN DEUTINGERS 

VON JOH. HATZ FELD IN PADERBORN 

Daß bisweilen auch ein Komödiant einen Pfarrer lehren könne, ist 
eine Wahrheit, die selten bestritten wird, nicht bloß weil die 
Autorität Goethes hinter ihr steht. Es ist aber ohne Zweifel vom 

Übel, wenn man das, was Goethe als wohltätige Ausnahme fordert, zur 
geltenden Regel erheben will. Unsere praktischen Künstler neigen dazu, 
insofern sie es als selbstverständlich ansehen, daß ein Philosoph, soweit 
er ästhetische Neigungen hat, bei ihnen zur Schule geht, während sie 
ihrerseits nur selten Neigung verspüren, von jenem zu lernen. Und dennoch, 
wenn das Künstlervolk ästhetisiert - und das tut es bekanntermaßen trotz 
gegenteiliger Versicherungen außerordentlich gern -, so kommt es mit 
dem Sprach- und Begriffsschatz, den Technik und Handwerksbrauch lehrt, 
nicht allzu weit, und wo immer es eine Frage tiefer anfassen möchte, 
zeigt sich eine Anleihe bei der Philosophie als unvermeidlich. "Das steht", 
wie der Münchener zu sagen pflegt, wenn auch unbedingt eingeräumt sei, 
daß der Philosoph zu seinem Teil manchmal gar zu ungeschickt ist -
oder war - und vergaß, daß ein Philosophieren übe r etwas ein Wissen 
von etwas zur Voraussetzung hat, selbst wenn es sieh um ein so gemein 
Ding handelt, als die Musik es ist. Freilich schließt die Aufstellung 
dieser Forderung nicht ein, daß er nun gleich den "Drei- und Vierfachen " 
handhaben könne, das braucht's dazu wirklich nicht, er darf sich ruhig 
mit weniger begnügen; aber eine Künstlerseele muß er haben, die es von 
rezeptiver Art ja genau so gut gibt wie von produktiver. Er muß Ästhetik 
treiben, nicht bloß weil sie nun mal "ins System" gehört, sondern weil 
sie ihm inneres Bedürfnis ist. Man kann niebt sagen, daß man von dieser 
Art Philosophen manche aufzählen könnte, zumal nicht aus früheren 
Jahrzehnten. Um so mehr muß man wünschen, daß, wenn unter diesen 
wenigen noch ein Vergessener ist, er zu gebührenden Ehren komme. 

Man hält's nun in Deutschland mit der Ansicht, daß der 100. Geburts
tag ein passendes Datum sei, um wieder aufzustehen. Das ist für manchen, 
der wirklich etwas war, zum Guten ausgeschlagen. Nun, Martin Deu tinger 
war etwas, nicht nur als Philosoph; er war auch - was uns hier mehr 
angeht - ein Schöngeist edelster und stärkster Qualität. Das ist dem 
feinen Spürsinn Eduard von Hartmanns nicht entgangen, der ihn vor 
etlichen 20 Jahren "entdeckte" und ihm in seiner "Deutschen Ästhetik 
seit Kant" (Leipzig 1886) eine Etikette aufklebte, die eigentlich deutlich 
genug war, um ihren Zweck, auf Deutinger aufmerksam zu machen, er-
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füllen zu können. I) Man darf es ruhig sagen, daß in Deutinger sich 
Künstler und Philosoph in wunderbarer Harmonie zusammen fanden und 
aus ihm eine Persönlichkeit machten, die uns heute noch etwas zu geben 
hat. Die unten folgenden, die Musik betreffenden Auszüge aus seinem 
noch ungedruckten Tagebuche sollen davon ein, wenn auch nicht allseitiges, 
so dafür um so interessanteres Zeugnis geben. Sie haben auch als 
Zeitdokumente ihren Wert. 

Martin Deutinger, um die nötigen Angaben kurz zu erledigen, war 
geboren am 24. März 1815 zu Langenpreising in Oberbayern, vollendete 
mit 17 Jahren seine Gymnasialstudien, war Schüler Schellings, Görres' 
und Baaders; nach kurzer Kooperatorzeit war er Professor an verschiedenen 
bayerischen Lyzeen, zuletzt an der Universität München. Er starb, noch 
nicht 50 Jahre alt, im Jahre 1864. ~ Seine Ästhetik ist enthalten im 
4. und 5. Bande seiner .Grundlinien einer positiven Philosophie als vor
läufiger Versuch einer Zurückführung aller Teile der Philosophie auf 
christliche Prinzipien". (Sechs Teile, Regensburg 1843/49.) Soweit die 
Musikästhetik in Frage kommt, scheint Paul Moos in seinem vorzüglichen 
Werke "Moderne Musikästhetik in Deutschland"s) dem Urteile Hartmanns 
nicht zu widersprechen. 4) 

Die nachfolgenden Auszüge erstrecken sich über die Jahre 1852-54, 
den Zeitraum, in welchem Deutinger ein Tagebuch führte. Die Urschrift 
befindet sich in den Händen des Deutinger-Schülers Prof. Dr. Kastner in 
München, dem ich für die Überlassung einer Abschrift meinen besonderen 
Dank ausspreche. 

Die erste Eintragung ist datiert vom Montag, den 1. November 1852 
und betrifft Meyerbeers "Prophet": 

"Haben gestern von dem ,Propheten' gesprochen, den ich gestern 
Abends zum ersten Male gesehen. Das ist doch ein gräuliches Spiel mit 
der menschlichen Leidenschaft. Keine Tiefe, keine Wahrheit, sondern 
ein gewaltsames Unterdrücken, wenn sie sich regt. Manchmal meint 

1) Hartmann findet es angesichts der "inhaltlichen und formeHen Vorzüge" der 
Deutingerschen Kunstlehre "geradezu unbegreiflich, daß ein so bedeutendes, epoche
machendes und lesbares Werk ganz ohne Einfluß auf die weitere Entwickelung der 
Ästhetik blieb" (a. a. O. S. 173). 

i) Eine vorzügliche kurze Biographie findet sich in No. 6-8 der Zeitschrift 
"Über den Wassern" (jahrgang 1914) aus der Feder von Heinrich Reintjes mit aus
führlicher Bibliographie. 

3) Berlin 1901, Verlag Schuster & Loelfler. 
') Es sei außer auf Moos und Hartmann noch verwiesen auf meinen Aufsatz 

"Martin Deutinger als Musikästhet" (No. 39-42 der" Wissenschaftlichen Beilage zur 
Germania" 1913. Über die gesamte Ästhetik Deutingers orientiert ganz ausgezeichnet 
das kürzlich erschienene Buch des Münchener Privatdozenten Max Ettlinger "Die 
Ästhetik Martin Deulingers in ihrem Werden, Wesen und Wirken". (Kempten und 
München, 1914, J. Kösel.) 
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man, jetzt fühlt er doch, aber gleich ists wieder verdorben und ver
zerrt. Das ist doch Tiepolo in der Musik .•. " 
Schumanns Urteil über den "Prophet" in seinem Theaterbüchlein, 

an das man sich unwillkürlich erinnert, ist bekanntlich noch kürzer. 
Ausführlicher beschäftigt sich Deutinger mit Marschners "Templer 

und Jüdin": 
"Der Stoff ist aus Scotts Ivanhoe genommen und poetisch besser 

durchgebildet, als bei den meisten Opern. Alle Situationen sind be
nützt. Wald und Morgenhauch, Komisches und Ernsthaftes, drei 
verschiedene Nationen, die sich begegnen mit Schlacht- und Triumph
gesängen; die beiden Hauptpersonen selbst in dem äußersten Gegen
satz der Neigung unter sich und doch in einer gesteigerten, vollständig 
entwickelten Gefühlsbewegung. Es gibt wohl keinen reicheren Opern
stoff als diesen. Aber er ist eben wieder zu reich, zu unerschöpflich 
im Besonderen, als daß er von einem mittelmäßigen Talente bewältigt 
werden könnte. Gerade bei diesem Reichtum hätte ein Eingehen in 
das Einzelne vermieden werden oder eine altgriechische Trilogie daraus 
gemacht werden sollen. Nur die großen, kecken Grundzüge konnten 
allenfalls angegeben, die Ausführung ins Einzelne aber mußte unter
lassen werden, sollte man nicht den Totaleindruck verlieren. Dieses 
Waldesleben der Anhänger des Bogenschützen gab allein schon eine 
schöne Begleitung zu dem Kampfe der Liebe und Abneigung der 
beiden Hauptpersonen. Diese Chöre und Lieder hätten für sich den 
zureichenden Hintergrund zur Hebung des bewegten Vordergrundes 
der persönlichen Aufregung beider Hauptcharaktere gegeben. Indem 
aber der Compositeur zuviel hineintrug, ging es ihm, wie einem 
Tintorett, es wuchs die Masse und überwucherte das bestimmte Per
sönliche. Die Gestalten heben sich nicht mehr hinlänglich von ein
ander ab, ebensowenig die größeren Gruppen. Alles ist zum Knäuel 
geballt, der hinüber und wieder herüber über die Bühne gezogen 
wird, wie ein Knäuel Faden, mit dem eine Katze spielt. Überdies 
fehlt dem Compositeur die Kraft, die dazu gehört, solch ein Thema 
zu bewältigen. Er hat weder in der Zeichnung noch in der Farbe 
die rechte Tiefe. Darum werden die Gestalten alle so gleich, so 
charakterlos, so wenig individuell durChgebildet. Sie sind wie die 
Köpfe der neue ren Maler, die immer alle einander gleichsehen. Lauter 
ähnliche Nasen, Augen, Lippen, wie im Bilde Schadows in Frankfurt 
die fünf klugen und fünf törichten Jungfrauen, bei denen man nur 
durch die Attribute unterscheiden kann, welches die klugen und 
welches die törichten sind. Es ist etwas Verweichlichtes, eine gewisse, 
mißverstandene Idealität über alles ausgegossen, wie eine Universal
brühe, die jeder Speise taugen muß, und jeder den eigentümlichen 
XIV. 21. 8 



114 DIE MUSIK XIV. 21: 1. AUGUSTHEPT 1915 

Geschmack benimmt, statt ihr einen zu geben. Zuviel Schminke 
schadet der Schönheit. Diese Figuren vor den Schneiderwerkstätten 
und im Modejournal wird nicht leicht ein vernünftiger Mensch für 
Schönheitsideale nehmen. An diesem Fehler der modernen Ziererei, 
die nicht natürlich wahr und doch auch nicht großartig ideal sein 
kann, scheint mir Marschner sehr zu leiden. So eine Angelika 
Kaufmann oder ein Cipriani der Musik und weiter nichts - meine 
ich - die Musikkenner müssen das am besten wissen." 
Glücklicher in der Charakterisierung und treffender noch im Urteil 

scheint mir Deutinger in seinen Bemerkungen zu M ~ h u l' s .J oseph· ge
wesen zu sein, wobei besonders das interessiert, was er zur Gestaltung 
der Erkennungsszene durch M~hul zu sagen hat: 

"Die ,Brüder Josephs' sind ungewöhnlich einfach. Durch diese 
Einfachheit schön und rührend. Viel Zeichnung und Vordergrund, 
dagegen wenig Perspektive und Farbe würde ich sagen, wenn das 
Ganze ein Gemälde wäre. Doch malt der Compositeur hie und da, 
besonders in den Ouverturen • .. Bei aller Einfachheit der Arien 
meinte ich in M~hul's Oper doch ein schärferes Eingehen in die Eigen
tümlichkeit der einzelnen Empfindung, gleichsam eine Begleitung des 
wechselnden Gefühls durch den Gesang wahrzunehmen. Es war auch 
hier wieder einfache charakteristische Zeichnung, etwa wie Raphaels 
Kinder, die, den antiken Formen nachgebildet, doch die Kindlichkeit 
bewahren, dafür aber nur wenige Linien zu ihrer Umschreibung be
dürfen. Indeß will ich M~hul darum nicht mit Raphael vergleichen. 
Dazu fehlt ihm die Tiefe und Idealität. Darum verläßt uns seine 
Musik gerade da, wo sie am meisten ihre Macht hätte zeigen sollen, 
bei der Erkennungsszene. Da tuts weh, gesprochen zu hören, was 
gerade die Sprache nicht wiedergeben kann und wobei immer das 
Wort verstummt. Hier hätte der Kuß des Tones das Wort ersetzen 
sollen. Hier wäre Raphael nicht ausgewichen, sondern hätte gerade 
dieses Geheimnis der Empfindung seiner Kunst abgelauscht und uns 
geoffenbart. Soweit reichte aber, wie es scheint, M~hul's Kraft nicht 
mehr. Seine Einfachheit ist mehr Tendenz als Natur. Es ist Sasso
ferrato aber nicht Raphael." 
Was Deutinger bei M~hul entbehrt, findet er bei Ha y d n: 

.Am Sonntag zum zweiten Mal - im Ganzen zum fünften Mal -
in der ,Schöpfung' von Haydn gewesen. Es bleibt immer dasjenige 
Kunstwerk, welches am unmittelbarsten ergreift, die geheimen Kräfte 
der Musik dem Sinne zuerst aufschließt. Dabei hat es jene uner
schöpfliche Fülle der echten Kunstwerke in sich, immer wieder neue 
Seiten uns aufzuschließen und in seiner Einfachheit neu und uner
schöpflich zu bleiben. Nur wer durch eine vorgefaßte Meinung be-
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fangen oder in irgend eine bestimmte Form verliebt ist, kann sich der 
Macht des wahrhaft Schönen entziehen. Der letzte Teil selbst, der 
für das erste Mal zu wenig pikant erscheint, ist tief wahr, versöhnend 
und zur Einkehr in das eigene Leben anregend. Er wirkt nur nicht 
gleich, weil er nicht so objektiv ist und nicht so unmittelbar ergreift. 
Aber man versteht doch erst das Ganze recht, wenn man die Not
wendigkeit des dritten Teiles begriffen hat . . ." 
Den mächtigsten Eindruck von allem, was er bisher (1853) an Musik

werken gehört hat, verdankt er nach Haydns "Schöpfung" Be et
h ovens "Fidelio": 

"Schon die Ouverture eine Frei- und Seligsprechung der Instru
mentalmusik. Die Instrumente kommen eigentlich zum Bewußtsein 
ihrer Bedeutung, sie werden Personen, die nicht auf sich spielen 
lassen, sondern selbst atmen, leben, singen. Das Instrument ist der 
äußere Klang der Menschenstimme, beinahe artikulierter Laut. Da
rum drücken in der Oper selbst sebr häufig die Instrumente aus, was 
der Gesang nur andeutet. Man versteht die Arie durch die Begleitung 
erst recht. Dabei ist doch noch der Gegensatz so scharf ausgeprägt, 
daß es dadurch erst klar, wie die Stimme doch wieder etwas ganz 
anderes, Innerlicheres ist. So, als Pizarro den Mord beschließt, singt 
aus ihm die verhaltene Stimme des Gewissens mit zurückgehaltener 
Furcht, dagegen das Instrument tönt es laut und schreiend in die Welt 
hinaus, was der Sänger sich gleichsam selbst nicht zu gestehen getraut. 
Die Stimme gewinnt eben dadurch an innerer Bedeutung, wird psy
chologisches Symbol der verborgensten Geheimnisse nicht blos des 
spielenden Herzens, wie bei Mozart, wo das Gefühl so melodisch alles in 
seine sanfte Bewegung hineinzieht, sondern des Geistes, des Charakters, 
der allseitigen Empfindung, die mit sich eins, doch mit sich im Wider
spruch ist. Diese höhere Bedeutung des Instrumentes und der Stimme 
ist Beethovens Werk. Darin haben die Späteren es ihm nachtuen wollen, 
nur haben sie leider seinen Geist nicht verstanden und sind so zu einer 
schrecklichen Manier gekommen, die, statt das Instrument durch den Geist 
zu beseelen, alles Geistige durch das Instrumentalgedröhn totschlägt." 

Es sei hier gleich angeschlossen, was Deutinger bei anderer Gelegen
heit zu Beethovens "Eroica" zu sagen weiß. Richard Wagner meint in 
seinen programmatischen Erläuterungen zu dieser "heroischen Symphonie", 
daß "gerade ihr Titel unwillkürlich verleitet, eine Folge heldenhafter Be
ziehungen in einem gewissen historisch-dramatischen Sinne durch Ton
bildungen dargestellt sehen zu wollen." Wenn das ein Fehler ist, so ist 
ihm allerdings Deutinger nicht ganz entgangen, es läßt sich aber auch nicht 
leugnen, daß die Wagnersche Auffassung deutlich genug durchscheint für 
den, der zu lesen versteht: 

S* 
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.. Als Ganzes betrachtet," schreibt Deutinger, .. muß diese Ton
dichtung ja auch etwas sein, wenn man auch nicht allen einzelnen 
Beziehungen nachgehen kann. Auch die Platonischen Gespräche 
haben ja eine Gesamtschönheit neben dem Einzelschönen. So stell' 
ich mir nun das Ganze dieser Symphonie so zusammen: Zuerst sucht 
der Meister das hervorbrechende Gefühl einer Achilleischen Seele in 
vielfacher Reihenfolge zu zeigen. Dem einzelnen Tone wachsen 
sozusagen im Siege die Schwingen und er eilt in raschem Fluge zum 
Triumph seiner Kraft. Wie in Homers Gesängen die Helden, so 
dringen die einzelnen Instrumente und Töne vorwärts in die vorder
sten Schlachtreihen und dort jauchzen sie in ihrem Siegesmut noch 
einmal laut auf und schleudern die Lanze des Wohllauts tief in die 
Brust des Hörers; dann vereinigen die Mitkämpfer sich mit ihnen 
und es erhebt sich ein Schlachtlärm von Tönen, bis es wieder einem 
gelingt, vor den anderen her seinen Siegesgang zu verfolgen. So 
erneuert sich das Kampfspiel immer wieder, ohne zu ermüden, weil 
es immer wieder in anderen, schönen Verhältnissen auftritt. Der 
zweite Teil läßt dagegen zuerst die strenge Trauer uns hören, die erst 
allmählich wieder zur todesmutigen Begeisterung anwächst. Der Held 
wird vergessen, verachtet; aber Patroklos' Tod weckt die alte Glut 
und durch die Trauer brechen die Töne der sieggewohnten Kraft 
schon hindurch, die endlich im dritten Teil zum stolzen Übermut 
erwachsen, der die Trauer nicht mehr aufkommen läßt. Zwar an
fangs ist die Freude nur wie Hohn, wie Ironie des alten Mutes; der 
vergessene Held spottet gleichsam seines Schmerzes, indem er der 
Wehmut die Töne der Freude leiht. Allmählich aber bleibt die 
Siegesfreude allein zurück, und er erinnert sich an den ersten 
Jugendrnut und an die düstere Zweifelsnacht der Vergangenheit; 
endlich im letzten, vierten Gliede nur mehr mit ruhiger, selbstbewußter 
Sicherheit der geprüften Kraft. Das Anschwellen und Aufbäumen der 
Tonwogen geht in den gleichen, stolz und sicher, aber ruhig und 
demütig zugleich hinwandelnden Stromesgang über, und versöhnend 
löset die Kraft durch Trauer zur Milde sich auf." 
Nicht minder bildkräftig ist das, was er unter dem Eindruck des 

Violinkonzertes desselben Meisters notiert. 
"Welch ein unerschöpfliches, rastloses Leben, welche Sprünge 

der bewegten Gedanken! Lebendig vergegenwärtigt das Ganze einen 
Kreis junger Männer, die um das Bild eines gefeierten Helden ver
sammelt, gemeinsam sein Andenken ehren wollen. Allein wie bald 
unterbricht das Genie die Schranke der gemeinsamen Rede. Es springt 
heraus aus dem Kreise und beherrscht mit der Gewalt seines Geistes 
die untergeordneten Kräfte. Wohin es von seiner Phantasie in raschen 
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Sprüngen geführt wird, dahin reißt es die Gedanken der lauschenden 
Hörer nach. Man sieht die Einzelnen mit leisem Kopfnicken und 
kurzen Beifallsrufen ihre Zustimmung aussprechen. Ein lauteres oder 
leiseres ,recht, ja!' tönt von der oder jener Violine dazwischen, bis 
ein allgemeines ,Bravo, Bravo'! den Redner auf Momente unterbricht 
und endlich rauschender Beifall ihn umtost. Allein noch ist seine 
Macht nicht erschöpft. Nun beginnt er eine andere Seite des Gefühls 
anzuschlagen. Er weckt den Schmerz um den Verstorbenen und leises 
Schluchzen läßt sich hier und da aus dem Kreise der Hörer vernehmen, 
bis zuletzt der allgemeine Jammer die weitere Rede verschlingt. Jetzt 
ist er seinem Ziele nahe; auf die Wehmut gründet er die Ermunterung 
zur Tat. Immer höher streben die Klänge empor, immer rascher 
folgen die elektrischen Schläge, alle Herzen reißt es mit fort in 
freudiger, zujauchzender Begeisterung. Nun hat er seine Umgebung 
wo er sie wollte. Er tritt zurück in den Kreis der übrigen und 
überläßt sie dem Sturm der geweckten Empfindung." 

In seiner Kunstlehre schon, die acht bis neun Jahre vor dem Tage
buch liegt, charakterisiert Deutinger Beethoven als die "Sehnsucht nach 
Gedankentiefe" (S. 536), die im Gegensatze stehe zum Ohrenkitzel eines 
Rossini, der Kälte Mendelssohns und dem Bombast Meyerbeers. 
Ebenda (S. 537) findet er J oh. Seb. Bach gelehrt, aber geschmacklos. Das 
Tagebuch weist aus, daß er seine Meinung über letzteren gründlich revidiert 
hat, während Rossini nochmals eine ebenso geistreiche als bedingungslose 
Ablehnung erfährt. Wenn nicht in dem letzten Satze eine Andeutung 
liegt, wird es leider schwer auszumachen sein, welche der geistlichen 
Kantaten Bachs es war, die Deutinger in eine Begeisterung versetzte, wie 
sie aus dem Niederschlag im Tagebuche hervorleuchtet: 

.. , "Die geistliche Kantate von Bach ... war in hohem Grade 
geeignet, in den ernsten Geist der früheren Periode unserer neuern 
Musik einzuführen und zugleich die hohe Schönheit dieses sinnigen 
Ernstes zu olfenbaren. Wie ein klarer Strom fließt die durchsichtige, 
breite Harmonie der Instrumentierung dahin; man durchschaut an 
jedem Punkte die klaren Wasser der Töne bis zum Grunde, und 
leicht und sanft schweben die Chöre wie schwimmende Nachen auf 
der durchsichtigen Spiegel fläche. Die Stimmen dräneen sich wie wall
fahrende Pilger in die schwanken Kähne und freudig stößt der 
Pilgerzug vom Lande. Zwischen schönen Hügeln und lieblichen 
Villen schlängelt der Strom sich hin, die Pilger singen ein Lied und 
schweigen dann wieder, um gleichsam auf den Wiederhall zu horchen, 
der aus den Hainen des Ufers nachruft, bis der Klang die Nachtigall 
weckt und ihren Flötentönen wieder die Menschenstimme aus den 
Schiffen antwortet. Ihr horchen alle Pilgernden ernst und feierlich, 
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ihre Seele empfängt in ruhiger Stille die Eindrücke des festlichen 
Zuges, die Ruder sind erhoben und ruhen, nur von den Schiffen 
heben sich auch noch die anderen Stimmen und teilen die Begeiste
rung gleichsam den übrigen mit, die nun erst im Chore einfallen und 
in schnellen Schwingungen die Empfindung zu ihrer Höhe führen. Die 
Ruderschläge fallen wieder nieder und mit raschen Zügen fliegen die 
Schifflein zum Ufer. Der Zug ist am Ziele, das Gefühl hat sich aus
gesprochen und die Seele ist vorbereitet zur heiligen Handlung. In 
der Rückerinnerung an die Taufe des Heilandes durch Johannes haben 
die Gemüter sich die höhere Stimmung errungen." 

Wer die, die Musik berührenden Partieen der Schriften und besonders 
der Romane unserer Romantiker kennt, wird bei diesen, immer aufs Bild
hafte gehenden Äußerungen Deutingers unwillkürlich daran erinnert werden. 
Bekanntlich war auch der Humor der romantischen Zeit von einer be
sonderen Art, und Deutinger rückt auch hierin an ihre Seite; für den 
Humor eines Rossini z. B. hat er durchaus kein Verständnis. Er hat eine 
Ähnlichkeit entdeckt zwischen der Musik Rossini's und dem französischen 
Baustil: 

DIch muß nämlich, um mich in irgend einer Auschauung, be
sonders aber in solchen Gegenständen zurechtzufinden, die mir nicht 
unmittelbar zugänglich sind, bestimmte Parallelen ziehen, damit ich 
das eine durch das andere, entsprechende, kennen lerne. Als ent
sprechend denke ich mir aber nur das, was unter demselben Gesetze 
eine ähnliche Bewegung durchgeht, was also wie Parallellinien der 
gleichen Richtung folgt. In der Kunst z. B. müssen die Künste eine 
gewisse Ähnlichkeit miteinander haben, indem sie von demselben 
Grunde, dem Naturgesetze ausgehen und zu demselben Ziele, der 
Offenbarung des Geistes in der Natur, hinstreben. Innerhalb dieser 
parallelen Richtung ihrer Bewegung unterscheiden sie sich aber durch 
den Stoff, in welchem der Geist sich offenbart. Durch Vergleichungen 
von Bewegungen und Bildungen derselben Gattung lernt man aber die 
sowohl darunter begriffenen Arten, als die Gattung selbst, deutlicher 
erkennen. So wurde mir aus Rossini's Oper die Bedeutung des 
französischen Baustils selber klarer. In bei den finden sich dieselben 
Verzierungen, die den Ernst, die Harmonie, die Einheit fliehen und 
dafür in Äußerlichkeit, in sonderbaren Krümmungen und barocken 
Wendungen ihre Stärke haben. Nichts verläuft in sich einfach und 
grade. Keine Linie läßt sich gleichmäßig verfolgen. Selbst die 
Säule ist mit Laubwerk und bunten Verzierungen umhängt, sodaß 
das Auge nur mehr das Einzelne des Zierrats erblickt. Jede Melodie 
ist gebrochen, jeder Ton wieder mehrfach zerstückelt. Und doch soll 
die Melodie alles sein. Die Harmonie ist fast gar nicht da. Die Be-



HATZFELD: MUSIKALISCHES AUS DEM TAGEBUCHE M. DEUTINGERS 119 

gleitung des Gesanges ist wie gar keine, die Instrumentierung un
endlich schwach. Der vergleichende Verstand fehlt ohnehin und alles 
soll die Bewegung des Gefühls an der Melodie ersetzen. Aber ein 
solches ist wieder nicht da. Kaum ein Ansatz dazu. Gleich geht 
alles wieder in Spaß und neckischem Gekicher unter. Der Scherz 
allein will noch sich einstellen. Aber dieser Scherz ist nicht Humor, 
nicht inneres Gefühl des Gegensatzes mit dem Ernste, sondern blasse 
Spaßmacherei; Possen und Getändel sind sein Inhalt. Darum fügt 
sich auch das bischen Ernst nicht dazu, denn es ist kein Ernst mit 
dem Ernste; das ist selbst der größte Spaß, daß es niemand Ernst 
ist, weder mit dem Ernste, noch selbst mit dem Spaße. Wie ganz 
anders ist schon die komische Seite von ,Zar und Zimmermann' 
behandelt I Da geht das Komische wirklich aus dem Charakter der 
Personen hervor und liegt in der Musik selbst. jede Person wechselt 
darum in der musikalischen Bezeichnung des Charakters. Der Spaß 
hat oft nur Sinn, wenn man zugleich die drollige Situation der Mit
spielenden dazurechnet. Das ist immer Leerheit bei größter Prätension 
nach außen hin. Ganz wie eine Verzierung im französischen Ge
schmacke, die sich überall hinandrängt, an Kirchen und Altäre, und 
doch nirgends hin paßt, als wo der Geist ein bischen betrunken ist 
und Unsinn treibt. Da macht sich dieser krause Humor vortrefflich. 
Sonst aber nirgends. So ist selbst die melodische Tonfolge der italie
nischen Opernmusik noch zersplittert, und während Bellini noch 
das Sinnlich-Schöne der Melodie, gleichsam wie Palladio die antike 
Säule als Vorhalle seiner Paläste, gebraucht, ist dieses einfache Maß 
Rossini wieder in der ziellosen Bewegung und grundlosen Leiden
schaftlichkeit, die kein Leiden zum Grunde hat, untergegangen. Bei 
Bellini ist noch italienischer Baustil, äußere Anmut ohne verständige 
allseitige Bedeutung des Ganzen. Italienischer Baustil gegenüber dem 
deutschen, der in voller Harmonie seiner Bogen, Pfeiler, Fenster und 
aller einzelnen Töne und Akkorde sich aufschließt; das sinnlich Schöne 
gegenüber dem geistig Schönen. Diese sinnliche Einheit und Anmut sind 
hier bereits wieder vom Abenteuerlichen und Bizarren verschlungen. 
Nichts ist mehr schön, sondern höchstens ist noch das eine und andere 
reizend, lockend, verführerisch. Es ist die herz- und gedankenlose Leer
heit und Liederlichkeit. Selbst der Text von Beaumarchais hat schon 
keine Charaktere und Empfindungen mehr, sondern beruht ganz in der 
Sonderbarkeit der Situationen, er unterhält, spannt die Neugierde, aber 
belehrt und erhebt nicht, gibt dem Kopfe ebensowenig, als dem Herzen." 

Auch mit der Kunst Wagners, des intimen Gegners Rossinischer 
Musik, traf Deutinger in jenen jahren zusammen. Aus dem jahre 1852 

8ndet sich die Aufzeichnung: 
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"Zuletzt kam eine Ouverture von einem neuen Musiktalente, 
Wagner. Davon läßt sich nun aber auch gar nichts sagen, es war 
wie das Lied von Redwitz: 

Es flattern die Aare um mein Haus, 
Ich frage wohin? Gen wen? 
Ha I wartet, ich fliege mit aus I 
Glückselige Märl Verfluchter Sarazen!" 

Man ist versucht anzunehmen, daß es die .Faust"-Ouvertüre gewesen 
ist, deren unverhoffte Bekanntschaft ein solches Verlegenheitsbekenntnis, 
das freilich gegen unzählige andere "Bekenntnisse" jener Tage vorteilhaft 
absticht, herausgefordert hat. 

Es sind letztlich hier noch zwei Stellen des Tagebuchs von Bedeutung, 
wo Deutinger musikästhetische Fragen allgemeinerer Natur berührt. In 
einer Gesellschaft hat eine der Teilnehmerinnen es unnatürlich gefunden, 
an Gemälden Freude zu haben, es wenigstens abgestritten, daß alle Menschen 
von Natur aus Sinn dafür hätten, während es bei der Musik ganz natürlich 
sei, daß sie den Menschen von Natur aus hinreiße und entzücke. Deutinger 
erwidert darauf: 

"Ich meine aber, dies ist Mißverstand. Für das Schöne hat der 
Mensch überhaupt von Natur aus eine gewisse geistige Empränglich
keit, eben weil er Mensch ist und Sinnliches vom Geistigen unter
scheiden kann. Das sinnlich Angenehme liegt ihm zwar näher, in
sofern er ein sinnliches Wesen ist. Allein das Angenehme ist nicht 
das Schöne. Das erstere nur begreift der Sinn, das letztere kann nur 
der Geist fassen. In der Musik nun liegt die Empfindung dem Sinne 
näher; der Mensch braucht sich nicht geistig anzustrengen, um das 
[sinnlich Angenehme?] herauszufühlen. Daher beruft er sich auf das 
Gefühl als den einzigen Richter. Dies ist Täuschung. Die Bewegung 
der Seele, die durch den Sinn erzeugt wird, ist noch nicht Erkenntnis 
des Schönen. Sie bringt zwar einen inneren Sturm der Empfindung 
hervor, der hier in der Seele mit unsern Neigungen, mit unsern 
freudigen und schmerzlichen Erinnerungen zusammenklingt. Diese 
Aufregung nennen wir dann Gefühl. Dieses Gefühl hängt von der 
Reizbarkeit des Nervensystems, von der vorherrschenden Seelen
stimmung ab, ist, wie jede Seelenstimmung, nur dann von bleibender 
Bedeutung, wenn sie vergeistigt wird. So ist es ja bei allen Seelen
bewegungen. Die Schwärmerei der geschlechtlichen Zuneigung erzeugt 
ähnliche tiefe Bewegungen. Allein, wenn diese Bewegung nicht ver
standen, mit dem Gedanken ins Bewußtsein eingetragen wird, wenn 
der Geist nicht den kranken Menschen hinabsenkt in diese Bewegung 
des Wassers, wird unsere Seele nicht gesund und stark. Daher die 
meisten derselben sich nach und nach wieder verlieren. Das Herz 
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wird alt und kalt und der Mensch hat keinen bleibenden Gewinn von 
all diesen tief aufregenden Empfindungen. So liegt das Schöne in 
der Musik uns zwar sinnlich näher, aber es wird eben darum seltener 
noch verstanden, weil man um dieser inneren Anregung willen glaubt, 
des Geistes dabei nicht mehr zu bedürfen. Bei der Malerei und den 
übrigen Künsten aber ist die Unterscheidung schon in der sinnlichen 
Wirkung bedingt. Dieses Berufen aufs Gefühl ist darum weiter nichts 
als Bequemlichkeit und Zufriedenheit mit der ersten Empfindung und 
hat Armut des Geistes und Oberflächlichkeit in der Empfindung selbst 
zur Folge, macht die Seele eitel und leer, statt sie zu bereichern. /I 

Eine Ergänzung im gewissen Sinne erfahren diese Ausführungen 
durch eine Parallele, die Deutinger zwischen Symphonie und Landschafts
gemälde zieht: 

.In der Symphonie, /I sagt er, 11 ist der Inhalt in der Macht des 
Stoffes verschlungen, wie z. B. in der Landschaftsmalerei. Man 
kann nicht sagen, welche bestimmte geistige Bedeutung das Landschafts
gemälde hat. Die Wärme oder Kälte der Farbe, der Vordergrund, 
die Tiefe der Landschaft oder überhaupt irgend ein Vorzug des dar
stellenden Künstlers bildet den Anhaltspunkt für den Betrachtenden, 
irgend einen Gedanken, eine Empfindung, anknüpfend an die Offen
barung irgend einer übermächtigen Seite der Darstellung, hineinzulegen. 
Wenn die warme Luft der Bilder Waterloos auf den duftig gemalten 
Bäumen gleichsam sich wiegt und mild uns anhaucht, so denken wir 
des warmen Abendhauchs irgend eines schön verlebten Tages und 
tragen die Poesie dieser glühenden, nachtönenden Empfindung in das 
Bild hinein, es spricht zu uns in seiner Farbenglut, es weckt die 
schlafenden Empfindungen der Seele, aber es sagt dem Geiste nichts 
Bestimmtes, wie z. B. eine Madonna Raphaels. Dort (d. h. bei 
Raphaels Madonna) ist das Ideal ein objektiv gegebenes, das ich selbst 
im geistigen Leben trage, und, wenn auch nicht in Farben, doch 
immer in Gedanken mir ,'ergegenwärtigen kann. Tritt es nun auf der 
Leinewand gemalt mir entgegen, so habe ich einen geistigen Anhalts
punkt der Vergleichung, ich kann meine Idee an der Darstellung des 
Künstlers und diese an der mir vorschwebenden Idee bemessen, und 
bin si-:her, daß ich richtig messe, wenn ich beide wieder an der Ge
schichte und an der Natur des Geistes und des Menschen prüfe. 
Solch ein Werk ist bestimmter, aber darum nicht in engeren Grenzen 
beschränkt, als das unbestimmte Ahnen der Seele im ersten Fall. Der 
Geist umfaßt die Seele, ist so unendlich wie sie und doch einheitlich 
und bestimmt. Das Unbestimmte ist kein Vorzug, sondern Doch ein 
Mangel. Darum offenbart sich in ihm noch die Übermacht des Stoffes, 
der Farbe oder des Tones, und der Inhalt tritt mehr zurück. Wo 
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aber der geistige Inhalt herrscht, da kann die Verherrlichung des 
Stoffes zugleich mit dem Inhalt sich offenbaren, und es ist das Höchste 
erfüllt, was die Kunst geben kann und soll. In diesem Sinne steht 
die Symphonie ungefähr auf jener Stufe der Kunst, welche an der 
Malerei das Landschaftsgemälde einnimmt. Es kann sich die Macht 
des Instrumentes mit aller Freiheit offenbaren; hat sich aber diese 
geoffenbart, so muß sie wieder einem geistigen Leben dienstbar werden, 
ohne dadurch beschränkt zu werden .•. " 

Wenn man's auch hier wieder empfinden muß, daß alle Vergleiche 
hinken, so wird man doch gestehen müssen, daß Deutinger diesem oft 
gebrauchten Bilde eine geistvolle, tiefergehende Begründung zu geben ge
wußt hat. Aus allem aber geht hervor, daß der stille, kunstliebende 
Philosoph einer jener Menschen war, dem, um mit Beethoven zu reden, 
die Musik "Funken aus der Seele schlug". Um so mehr muß man es 
bedauern, daß ein früher Tod es ihm wehrte, das, was er in jungen Jahren 
in seiner Kunstlehre als "vorläufigen Versuch" mit flüchtiger Feder hin
geworfen hatte, mit reiferen Kräften und reicherer Erfahrung fertig aus
zubauen. 



HANS VON BüLOWS PSEUDONYM 
W. SOLINGER 

VON A. N. HARZEN-MÜLLER IN BERLIN 

Die Kompositionen Hans von Bülows zerfallen in die mit seinem Namen 
bezeichneten und in die pseudonymen; die ersten zählen einige 
zwanzig Opera und enthalten Lieder für eine Singstimme und für 

Chor, Klavier- und Orchesterstücke und eine große Menge von instruktiven 
Bearbeitungen, Arrangements und Transskriptionen für Piano. Es ist auf
fallend, daß das aus dem Jahre 1853 stammende op. 1 des 23jäbrigen 
Pianisten Bülow kein Klavierstück ist, sondern ein Heft mit sechs Heineschen 
und Sternauschen Liedern, gewidmet Frau Rosa von der Milde, geborenen 
Agthe, der damals 26jährigen ersten "EIsa", deren Gatte Feodor der erste 
.. Telramund" war (Weimar 1850). Sein op. 5, ebenfalls fünf Lieder, unter 
ihnen der wertvolle Heinesche "Fichtenbaum", widmete Bülow Julius 
Stockhausen ; op. 10 ist die Ouvertüre nebst den Zwischenaktsmusiken zum 
Trauerspiel ,Julius Cäsar" von Shakespeare, die im Manuskript in Berlin 
aufgeführt wurden, op. 16 die Orchesterballade "Des Sängers Fluch", 
op. 20 das symphonische Stimmungsbild .. Nirwana". Es ist höchst be
dauerlich, daß man heutzutage Bü10ws Liedern und Orchesterkompositionen 
in unseren Konzertsälen selten oder gar nicht mehr begegnet. Über seine 
Orchesterballade "Des Sängers Fluch" liegt mir eine gleichzeitige Kritik 
vor in einem interessanten Briefe Ferdinand Lassalles an den ihm eng 
befreundeten Komponisten vom 1. Februar 1863, der lautet: 

"Es ist mir unmöglich, den Tag abzuwarten, wo Sie mich einmal 
wieder besuchen, um Ihnen meine Bewunderung Ihrer Uhland
Kompositionen auszudrücken. Aber auch über mich habe ich mich 
dabei gefreut. Ich hatte nicht genau auf den Tbeaterzettel geachtet 
und glaubte, als Ihr Instrumentalsatz anfing, nicht, daß er schon an 
der Reihe sei. Aber gleich nach den ersten Takten sagte ich mir: 
man muß die Reihenfolge verändert haben, das muß von Bülow sein! 
Ich griff nach dem Zettel und sah, daß sich die Reihenfolge damit in 
schönster Übereinstimmung befand. Aber selbst wenn ich gar nicht 
orientiert gewesen wäre, eine Komposition von Ihnen zu hören, so 
bin ich fest überzeugt, ich würde doch nur geschwankt haben, ob die 
Komposition von Ihnen herrühre oder von Wagner. Und das freut 
mich meinetwegen deshalb, weil ich sehe, daß vieles Hören, trotz des 
Mangels aller musikalischen Vorkenntnisse, mir doch einiges Ver
ständnis gegeben zu haben scheint." 

Von der Freundschaft Bülows und Lassalles soll hier noch später die 
Rede sein; Bülow wurde lebbaft angezogen von Lassalles glänzender, außer-
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ordentlicher Persönlichkeit, und Ludwig Pietsch bestätigt (1893), daß Bülow 
sich Lassalle mit enthusiastischer Sympathie angeschlossen habe, zumal 
da beide Apostel waren für das damals noch so neue musikalische 
Evangelium Richard Wagners. 

Die während seines Berliner Aufenthaltes entstandenen und pseudonym 
veröffentlichten Kompositionen Bülows dürften so gut wie unbekannt sein. 
In den beiden Bülow-Büchern von Bernhard Vogel und Eugen Zabel, jenes 
erschienen Leipzig 1887, dieses Hamburg 1894, findet man das Bülow
Pseudonym W. Solinger nicht, und kein Musikerlexikon gibt uns Kunde 
von ihm; die großen Kataloge von Hofmeister und von Cballier fübren 
wohl drei derartige Kompositionen auf, lüften aber das Pseudonym nicbt; 
auch Felix Mottl und Richard Pohl wußten nichts von Bülows Pseudonymität. 

Ich glaube das erste Auftauchen dieses Pseudonyms in einem Briefe 
der Bülow befreundeten Frau EmmaHerwegh, geborenen Siegmund, aus Berlin 
nachweisen zu können, den sie an ihren Mann Georg, den bekannten 
Dichter, am 20. November 1863 richtete, und in dem es heißt: .. Gestern 
war, wie Du weißt, die Proceßverhandlung in der Kammer. Das Scbönste 
dabei, daß der Präsident einige Stellen aus der Proceßbroschüre Lassalle's 
vorlas als Beleg für gewisse Punkte. Vircbow war entrüstet, als man 
den Autor dieser Wahrheiten nannte, wegen der ,Unsittlichkeit' desselben, 
worauf ein junger acbtzehnjähriger Solinger, Mitglied des ,Allgemeinen 
Deutschen Arbeitervereins', von der Tribüne hinunter rief: ,Dummer 
SchulmeisterI'" Bekanntlich hatte im genannten Jahre Lassalle diesen 
Verein gegründet, den er im nationalen Sinne leiten wollte. Das von Frau 
Herwegh hier zuerst gebrauchte Wort "Solinger" wurde das Pseudonym 
Hans von Bülows, der unter diesem Deckmantel drei Kompositionen ver
öffentlicht hat, von denen uns die ersten bei den Liederkompositionen be
sonders interessieren. Daß die Buchstaben des Pseudonyms W. Solinger 
alle enthalten sind in dem vollen Namen Hans Guido Freiherr von Bülow, 
dürfte wohl ein Zufall sein! Nach Th. Zolling war's eine Huldigung für 
die Eisenarbeiter der Stadt Solingen, die getreuesten Lassalleaner. Georg 
Herwegh lieferte auf Lassalles Wunsch den Text zu Bülows erster pseud
onymer Liederkompositionj es ist das Bundeslied des "Allgemeinen Deutschen 
Arbeitervereins ", komponiert von W. Solinger für vier Männerstimmen, 
erschienen ohne Opus-Zahl im September oder Oktober 1863 im Verlage 
von Paul Theodor Lißner 1) in Zürich, Druck von Zürcber & Furrer 
ebendaselbst (Preis der Partitur 3 Ngr., der Stimmen 7 Ngr.). Wie Moritz 
Wirth mitteilt, war es Lassalle, der das Lied zum Druck gab, das dann 
öfter in seiner Berliner Wohnung gesungen und von Bülow am Klavier 

1) Nicht in Leipzig, wie es im Challier-Katalog heißt, und nicht bei Hugo 
Gentzsch in Berlin, wie der Nikolaus Oesterlein-Katalog des Eisenacher Richard 
Wagner-Museums vermutet (Leipzig 1895). 
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begleitet worden ist; in die Arbeitervereine sei Bülow nicht gegangen. 
In einem Briefe Lassalles an Bülow, ohne Datum, heißt es: 1) "Lieber 
Bülow! Sie wollten am 11. Februar wieder hier eintreffen, und folglich 
beeile ich mich, Ihnen drei Exemplare von Solingers genialer Komposition 
zu verehren." Und F. Mehring schreibt in seinem Buche "Die deutsche 
Sozialdemokratie" (1879, 2. Auflage): "Die Poesie war vertreten durch 
Herweghs Bundeslied : 

,Bet' und arbeit'! ruft die Welt, 
Bete kurz I denn Zeit ist Geld, 
An die Türe pocht die Not, 
Bete kurz! denn Zeit ist Brot usw', 

das der bekannte Zu k u n f t s mus i k er Hans von Bülow unter dem 
Pseudonym Solinger komponierte. Lassalle war über diese poetischen 
Produktionen in seiner Weise hoch begeistert. Das Lied, das für den Preis 
von 6 Pfg. vertrieben wurde, nannte er ein nimmer sich erschöpfendes 
Öl fläschchen für die von Anfang an zerrütteten Finanzen des Vereins." 

Das Herweghsche "Arbeiterlied .. ist jetzt bekanntlich verboten; derselbe 
Text ist auch komponiert worden von C. Sahm, J. Scheu, C. Gramm op. 27, 
Wendelin Weißheimer; wenn auch die letztgenannte Komposition auf 
sozialdemokratischen Parteitagen gesungen wird, so ist doch die Bülow
Solingersehe "vor allem bekannt", wie die Feuilletonredaktion des Berliner 
"Vorwärts" mir versicherte. Da sie nur in einigen hundert Exemplaren 
gedruckt und unmittelbar an die Arbeitervereine verteilt worden ist und 
nicht im offenen Buchhandel erschien, so ist sie sehr selten geworden; 
der Sohn des Dichters, der in Paris lebende Violinist Marcel Herwegh, 
dem ich meine Kopie verdanke, besitzt ein Originalexemplar, ebenso das 
Oesterleinsche Richard Wagner-Museum in Eisenach als Nummer 10187, 
ein Geschenk von Moritz Wirth. Der Drucker und der Verleger haben 
kein Exemplar mehr; wie letzterer mir erzählte, erhielt er für den 
Kommissionsverlag dieses Liedes - außer hundert Exemplaren - nicht nur 
keine Bezahlung, sondern er mußte später noch die sämtlichen Rechnungen 
für Druck, Papier usw. bezahlen, da Lassalle bald darauf infolge seines 
Duells mit Janko von Rackowitz starb, und seine "mütterliche Freundin", 
die Gräfin Sophie Hatzfeld, sich nicht verpflichtet fühlte, die Schuld ihres 
Schützlings zu tilgen. Im Anhang des dritten Bandes der von seiner Frau 
Marie, geborenen Schanzer, herausgegebenen "Briefe und Schriften Hans von 
Bülows" findet man die Noten des Herwegh-Solingerschen "Arbeiter
liedes" mit Text nach einem während der Drucklegung aufgefundenen 
Exemplare der Originalausgabe veröffentlicht. 

1) Hans von Bü)ows Briefe und Schriften, herausgegeben von Marie von Bü)ow, 
Leipzig 1898. Bd. IV, S. 346. 
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Was nun die zweite pseudonyme Liedkomposition Bülows angeht, so 
hängt sie ebenfalls eng zusammen mit dem Namen Lassalles; denn sie ist 
überschrieben" Nachruf an Ferdinand Lassalle" , trägt die Opuszahl 2 und ist 
in Düsseldorf bei Wilhelm Bayrhoffer erschienen, jetzt übergegangen in den 
Berliner Verlag von Hermann Augustin, der noch Exemplare besitzt. Der 
Titel heißt "Die große Firma", Gedicht von Franz Freiherrn von Gaudy, 
für eine Bariton- oder Baßstimme mit Begleitung des Pianoforte komponiert 
von W. Solinger. Dieses doppelt-freiherrlichen Liedes wird in der ganzen 
Bülow-Literatur mit keiner Silbe gedacht, es müßte denn sein, daß ein 
Berliner Brief Bülows vom 19. Februar 1864 an Dr. jur. K. Gille in Jena, 
den damaligen Leiter der dortigen Akademischen Konzerte, sich indirekt 
auf dasselbe bezieht; Bülow schreibt da: "Ich sende Ihnen nebenbei auch 
- einen vielleicht ernsthaften musikalischen Spaß, betreffs dessen ich auf 
Ihre geneigte Diskretion rechne". Vielleicht handelte es sich hier um eine 
Niederschrift von" Die große Firma", die als "Nachruf an Ferdinand Lassalle'" 
im Druck natürlich erst nach dessen Tode am 31. August 1864 erschienen 
sein kann; dann hätte der Komponist es erst später dem verstorbenen 
Freunde gewidmet. Das Titelbild zeigt ein höchst merkwürdiges und inter
essantes Weltgericht-Bild, dessen Zeichner nicht signierte. Eingerahmt 
ist die Zeichnung von Dornen- und Distelranken, von denen rechts und 
links ein Geier und eine Eule herabschreien und ein gehängter Land
junker mit Sporen an den Füßen und eine blutende Mönchskutte herab~ 
baumeln. Oben aus den Himmelswolken heraus schleudert Gottvater, von 
einer Flammen-Gloriole und von sechs blasenden Posaunenengeln umgeben, 
mit beiden Händen feurige Blitze herab und zerschmettert die verschiedenen 
zum Teil im Sinne der Tierfabel gestalteten und kostümierten Vertreter 
der menschlichen Gesellschaft, welche die große Firma Lump & Kompagnie 
bilden: Den König (Löwe) mit Krone und Hermelin auf seinem wankenden 
Thron, den Türken mit seinem Haremskätzchen, den Mönch in der Kutte, 
die Jesuiten (Böcke), den Staatsbeamten (Fuchs) mit Dreispitz, Degen und 
Orden, Kammerherrnschlüssel und der Kasse, den Pfaffen (Raubvogel) mit 
über der Bibel gefalteten Händen, den Redakteur (Schaf) mit seiner Reklame
zeitung, die jüdischen Kaufleute mit dem gefüllten Geldbeutel, den Edel
mann mit der zerbrochenen Hellebarde; sie alle wehren sich verzweifelt 
und vergebens gegen das aus der Höhe ertönende Donnerwort "Bankrott''" 
oder liegen schon am Boden neben Tiara, Krone und Federbarett, um
flattert von unheimlichen Fledermäusen. 

Später ließ Bülow bei einem dritten Verlage, bei Bote & Bock in 
Berlin, auch eine Klaviertransskription unter seinem Pseudonym W. Solinger 
erscheinen; warum pseudonym, ist mir unerklärlich. Es handelt sich um 
die großartige Todesszene der Sklavin-Königin SeHka, den Gipfelpunkt der 
Meyerbeerschen Oper .Die Afrikanerin'"; das Titelbild zeigt den Manzanillo. 
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baum bei den Tempelruinen am Meeresgestade; er wirkt übrigens weder 
durch seinen Blütenduft noch durch seine Äpfel giftig, sondern nur durch 
den in seinem Holze befindlichen Wolfsmilchsaft. 1) Den Noten ist die von 
Ferdinand Gumbert herrührende deutsche Übersetzung des E. Scribe'schen 
Textes untergelegt. Da die Uraufführung der "Afrikanerin" am 28. April 1865 
in Paris vor sich ging, ist der Zeitpunkt dieser Transskription nach diesem 
Datum gegeben. 

Bülow hat es jedenfalls verstanden, bei den beiden sozialpolitischen 
Tendenzliedern W. Solingers seine Autorschaft ganz geheimzuhalten, 
was ihm als Adligem und Königlichem Hofpianisten vielleicht erwünscht 
und notwendig erscheinen mochte. Zu seinen Lebzeiten schon diese 
Pseudonymität zu lüften, wäre gegen seinen ausdrücklichen Willen gewesen. 

1) Der französische Titel schreibt Mancenillier, der Hofmeister-Katalog richti2 
Mancenillier, ohne den Akzent j der lateinische Name des Manchinellen- oder Man
schinellenbaumes ist Hippomane ManeineIla. 



SCHUBERT UND GOETHE 
VON DR. KONRAD VOLKER IN GREIZ 

Franz Schubert, der Schöpfer des modernen Kunstgesanges, der 
Beethoven des Liedes, war, wie sein Meister und Abgott Beethoven, 
ein glühender Bewunderer der Goetheschen Muse. Beide sind 

dem Geistesgewaltigen in Weimar, dem "kostbarsten Kleinode der Nation", 
wie ihn Beethoven nannte, mit reinster, tiefempfundener Verehrung genaht, 
beide vergebens. Er, der auf so vielen Gebieten geistiger Kultur ein 
Erster und gerade in der der Musik so nahe stehenden poetischen Lyrik 
der Meister aller Meister war, ging in der Musik mit seinem Fühlen 
weniger in die Tiefe wie in die Breite, sie war ihm nicht viel mehr als 
"ein reizvolles Spiel für Sinn und Phantasie", und er ist deshalb sein 
Leben lang über eine mehr oberflächliche Musik nicht hinausgekommen. 
Unglücklicherweise geriet er dazu noch in nahe persönliche Beziehungen 
zu an sich achtbaren, aber neben Beethoven und Schubert doch recht 
bescheidenen Talenten, wie Reichardt und Zelter. Und die haben es, vor 
allem der brave Maurermeister und Musikus Zelter, in ihrer beschränkten 
Philisterhaftigkeit erreicht, daß er an den beiden, die der Höhe seiner 
Kunst so unendlich viel näher standen, in kühler, weltmännischer Vor
nehmheit vorüberging. 

Die Begegnungen Goethes und Beethovens in Teplitz und Karlsbad 
mit ihren interessanten Details sind schon vielfach erörtert worden. 
Goethe kam dem Wien er Titanen mit der ihm eigenen Reserviertheit, 
aber nicht unfreundlich entgegen. Und Beethoven hatte große Hoffnung, 
ihn für eine tiefere Auffassung seiner Kunst zu gewinnen: "Wenn einer 
ihm Interesse für Musik beibringen kann, so bin ich's." Aber das Ver
hältnis blieb steif. Die beiden grundverschiedenen Männer hätten sicb 
nur in der Kunst zueinander finden können. Und da versagte Goethe 
und enttäuschte den leidenschaftlichen Beethoven durch die Kälte seiner 
Ablehnung. Trotzdem war Beethoven glücklich, ihn wenigstens gesehen 
und gesprochen zu haben, und er hat diesem Glück später mehrfach in 
rührender Weise Ausdruck gegeben. So bescheiden war der unbändig 
selbstbewußte "Großmogul" in Wien dem Manne gegenüber, der sein 
Sehnen nach Freundschaft eines Kongenialen ablehnte und seine Kunst 
nicht verstand. 

Schubert ging es noch schlechter wie seinem Meister. Er hat Goethe 
nie gesehen und auch nie eine Zeile von ihm erhalten, obwohl er sein 
Leben darum gegeben hätte. Im Jahre 1817 sandte der Freiherr J osef 
von Spaun, sein ältester und treuester Freund aus der Konviktszeit, 
einige seiner Kompositionen Goethescher Gedichte, darunter den "Erlkönig"', 
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mit einem eindringlichen Schreiben an den Olympier: "Die im gegen
wärtigen Hefte enthaltenen Dichtungen sind von einem neunzehnjährigen 
Tonkünstler namens Franz Schubert, dem die Natur die entschiedensten 
Anlagen zur Tonkunst von zartester Kindheit an verlieh, . . . in Musik 
,esetzt. Der allgemeine Beifall, welcher dem jungen Künstler sowohl 
über gegenwärtige Lieder als seine übrigen bereits zahlreichen Komposi
tionen von strengen Richtern in der Kunst sowie von Nichtkennern, von 
Männern sowie von Frauen, zuteil wird, und der allgemeine Wunsch seiner 
Freunde bewogen endlich den bescheidenen Jüngling, seine musikalische 
Laufbahn durch Herausgabe eines Teils seiner Kompositionen zu eröffnen. 
Diese Sammlung nun wünscht der Künstler Euer Excellenz in Untertänig
keit weihen zu dürfen, dessen so herrlichen Dichtungen er nicht allein 
die Entstehung eines großen Teils derselben, sondern wesentlich auch 
seine Ausbildung zum deutschen Sänger verdankt. Selbst zu bescheiden 
jedoch, seine Werke der großen Ehre wert zu halten, einen, soweit 
deutsche Zungen reichen, so hochgefeierten Namen an der Stirne zu 
tragen, hat er nicht den Mut, Euer Excellenz selbst um diese große 
Gunst zu bitten, und ich, einer seiner Freunde, durchdrungen von seinen 
Melodien, wage es, Euer Excellenz in seinem Namen darum zu bitten. 
Für eine dieser Gnade würdige Ausgabe wird gesorgt werden. Ich enthalte 
mich jedoch weiterer Anrühmung dieser Lieder, sie mögen selbst für sich 
sprechen • . . Sollte der junge Künstler so glücklich sein, auch den 
Beirall desjenigen zu erlangen, dessen Beifall ihn mehr als der irgend 
eines Menschen in der weiten Welt ehren würde, so wage ich die Bitte, 
mir die angesuchte Erlaubnis mit zwei Worten gnädigst melden zu lassen.· 

Eine Antwort erfolgte nicht. Acht Jahre später schrieb Schubert 
selbst unter Beifügung seiner Vertonung der Goetheschen Lieder "An 
Schwager Kronos", "An Mignon" und "Ganymed" folgenden mehr als 
bescheidenen Brief: "Euer Excellenzl Wenn es mir gelingen sollte, durch 
die Widmung dieser Compositionen Ihrer Gedichte meine unbegränzte 
Verehrung gegen E. Excellenz an den Tag legen zu können, und vielleicht 
einige Beachtung für meine Unbedeutenheit zu gewinnen, so würde ich 
den günstigen Erfolg meines Wunsches als das schönste Ereignis meines 
Lebens preisen. Mit größter Hochachtung Ihr ergebenster Diener 
Franz Schubert." 

Auch diesmal blieb die Antwort aus. Für die Erstlingswerke des 
sechzehnjährigen Mendelssohn, die an demselben Tage eingingen, fand 
Goethe viele Worte warmen Dankes, für Schuberts unvergleichlich reifere 
und genialere Kompositionen nicht einmal eine Empfangsbestätigung und 
im Tagebuche nur eine trockene Erwähnung. Es ist tief zu bedauern, 
daß der Dichterfürst für den größten Komponisten seiner Lieder kein 
Verständnis, ja nicht einmal ein Wort der Teilnahme gehabt hat, während 

XIV. 20. 9 
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er den Kompositionen von Reichardt und Zelter, die man neben denen 
Schuberts ohne Bedenken als minderwertig bezeichnen kann, Worte des 
höchsten Lobes zollte. Ihm daraus einen größeren Vorwurf zu machen, 
wäre allerdings ungerecht. Ich habe schon auf seine ungenügende 
musikalische Beanlagung und die Zurechtstutzung seiner musikalischen 
Bildung durch subalterne Geister hingewiesen. Außerdem war er, als 
Spaun sich ihm nahte, bereits 68, als Schubert an ihn schrieb, sogar 
schon 76 jahre alt. Sein Ruhm brachte ihm neben aH dem Erhebenden 
auch zahlreiche Belästigungen. Täglich wurde er mit Widmungen und 
Bittgesuchen überschüttet, nicht alle konnte er beantworten, ja viele 
mußten schon von vornherein mit Mißtrauen aufgenommen werden. Mendels
sohn war ihm durch Zelter empfohlen, für Schubert trat keiner ein. Und 
einer Äußerung von ihm will ich noch gedenken, die besonders geeignet 
ist, ein mildes Urteil über sein Verhalten gegen Schubert zu rechtfertigen. 
Wir entnehmen sie Eckermanns Aufzeichnungen: "Ich habe groCe Herren 
gekannt, denen man viel zusendete. Diese machten sich gewisse Formulare 
und Redensarten, und so schrieben sie Briefe zu Hunderten, die sich alle 
gleich und alle Phrasen waren. In mir aber lag dieses nie. Wenn ich 
nicht jemand etwas Besonderes und Gehöriges sagen konnte, wie es in 
der jedesmaligen Sache lag, so schrieb ich lieber gar nich t. Oberflächliche 
Redensarten hielt ich für unwürdig, und so ist es dann gekommen, daß 
ich manchem wackeren Manne, dem ich gern geschrieben hätte, nicht 
antworten konnte." Tragisch bleibt es nur, daß gerade Schubert, der dem 
größten lyrischen Dichter kongeniale Lyriker der Musik, unter dieser 
Nichtachtung leiden mußte. 1822 wußte Goethe, wie Schuberts Schulfreund 
LöwenthaI, der damals den Dichter besuchte, berichtet, überhaupt noch 
nichts von Schuberts Kompositionen, er hatte also die Widmung von 1817 
völlig vergessen. 1830 sang ihm Wilhelmine Schröder-Devrient den .Erl
könig" vor, und da erst erinnerte er sich, das Lied früher einmal gehört 
zu haben, wo es ihm gar nicht hätte zusagen wollen; so vorgetragen da
gegen gestalte sich das Ganze zu einem sichtbaren Bild. Schubert war 
damals schon zwei jahre tot. In bitterer Armut war er, noch nicht 
32 jahre alt, am 19. Dezember 1828 am Nervenfieber gestorben. Ein 
Kreis hochgebildeter, feinsinniger und uneigennütziger Freunde, die seiner 
Kunst höchste Bewunderung entgegenbrachten und dem warmherzigen 
Menschen Schubert herzlich ergeben waren, hatte ihm über die Miseren 
seines bescheidenen Daseins, "Des Lebens Martergang", hinweggeholfen. 
Vor allem aber war es die Sonne seiner Kunst, die das an äußeren Ein
drücken und Glücksgütern so arme Leben des schlichten deutschen 
Meisters mit ihren warmen Strahlen vergoldete und ihn oft vor Seligkeit 
erglühen ließ, wenn der Genius ihn mit dem Zauber seiner Harmonieen 
umfing und über all die Trübsale und Entbehrungen, die das Leben ihm 
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trotz aller Freundschaft edler Menschen noch brachte, den Schleier der 
schöpferischen Inspiration deckte. Ein Ausspruch von ihm über Goethes 
verletzendes Schweigen ist uns nicht überliefert. Daß es ihn bitter ge
kränkt hat, wird niemand in Abrede stellen können, der in der Lage ist, 
mit ihm zu fühlen, nur hat er vermutlich in seiner still-genügsamen Art 
diese herbe Enttäuschung, wie so manche andere, in sich hineingeschwiegen. 
Die Begeisterung hat er dem Großen in Weimar jedenfalls bis ans Ende 
bewahrt und damit noch mehr wie Beethoven wahre Seelengröße bewiesen. 

Was allerdings Goethe für ihn als Komponisten zu bedeuten batte, 
ist mit dem, was er Beethoven war, gar nicht zu vergleichen, ja überhaupt 
nicht abzuschätzen. Es ist sogar, und gewiß nicht ohne Grund, behauptet 
worden, daß ohne Goethe Schuberts lyrisches Lebenswerk gar nicht denk
bar gewesen sei. Schon Spaun weist in seinem Brief an Goethe darauf 
hin. Man vergegenwärtige sich die Wirkung der Goetheschen Muse auf 
Beethoven. 1811 schreibt er an Bettina Brentano: "Ich bin eben im Be
griff, an Goethe zu schreiben wegen Egmont, wozu ich die Musik gesetzt, 
und zwar bloß aus Liebe zu seinen Dichtungen, die mich glücklich machen". 
Von 1808 ab bis an seinen Tod beschäftigte ihn wieder und wieder der 
Gedanke, zum "Faust", dem "Evangelium des modernen Geisteslebens", eine 
Musik zu schreiben, da er ihn in höchstem Maße schöpferisch anregte. 
Ähnlich wirkte auf ihn die Goethesche Lyrik. Die schönsten der wenigen 
Lieder, die er geschaffen hat: "Mignon", "Neue Liebe, neues Leben", 
"Wonne der Wehmut", sind von Goethe gedichtet. Und in ihrem "Brief
wechsel eines Kindes mit Goethe" hat Bettina, zwar nicht in Beethovens 
Ausdrucksweise, aber doch mit der "hellseherischen Kraft einer anschmieg
samen Natur" dem Sinne seiner Rede entsprechend für den Eindruck der 
Goetheschen Kunst auf Beethoven einen unnachahmlichen Ausdruck 
gefunden: "Gestern ging ich mit ihm in einem herrlichen Garten in voller 
Blüte, die Treibhäuser offen, der Duft war betäubend; Beethoven blieb in 
der drückenden Sonnenhitze stehen und sagte: Goethes Gedichte behaupten 
nicht allein durch den Inhalt, auch durch den Rhythmus eine große Gewalt 
über mich, ich werde gestimmt und aufgeregt zum Komponieren durch 
diese Sprache, die wie durch Geister zu höherer Ordnung sich aufbaut 
und das Geheimnis der Harmonie scbon in sich trägt. Da muß ich dann 
von dem Brennpunkt der Begeisterung die Melodie nach allen Seiten hin 
ausladen, ich verfolge sie, hole sie mit Leidenschaft wieder ein, ich sehe 
sie dahin fliehen, in der Masse verschiedener Aufregungen verschwinden, 
bald erfasse ich sie mit erneuter Leidenschaft, ich kann mich nicht von 
ihr trennen, ich muß mit raschem Entzücken in allen Modulationen sie 
vervielfältigen und im letzten Augenblick da triumphiere ich über den ersten 
musikalischen Gedanken, sehen Sie, das ist eine Symphonie ... ". Um 
wieviel mehr mußte Schubert, der Lyriker xa-z-' l.~oX~)I, von Goethes Lyrik 

~ 
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ergriffen werden. Die große, herrliche Melodie der Goetheschen Gedichte 
mit ihrem unnachahmlichen Farbenzauber wirkte auf ihn, den Meister 
farbenreichster Phantasie, wie eine Offenbarung, und je tiefer er in sie 
eindrang, um so voller sprudelte ihm aus ihnen der köstlichste, reichste 
Wunderquell entgegen und erzeugte in ihm jene genialen Gebilde musika
lischer Lyrik, die keiner, der sie gehört, je vergessen kann. Mit Goethes 
.Gretchen am Spinnrade'" leitete im Jahre 1814 der Siebzehnjährige die neue 
Ära des Liedes ein. 72 Lieder Goethes hat er im ganzen vertont (erst 
in weitem Abstande folgen die daneben von ihm am meisten bevorzugten 
Dichter: Schiller mit 46, Wilhelm Müller mit 44 und Mayrhofer, sein 
langjähriger Vertrauter, mit 47 Gedichten), darunter außer den bereits ge
nannten die Mignon-Lieder, die Gesänge des Harfners, die Suleika-Lieder, 
das .Heideröslein", .Rastlose Liebe"', den "König in Thule", den "Musen
sohn·, "Geheimnis", den "Nachtgesang", "Wanderers Nachtlied", den 
"Gesang der Geister über den Wassern'" und als mächtigstes den. Prometheus '" • 
Diese 72 Lieder bilden einen wundervollen Bau lyrischer Kunst, in dem 
sich Schönheit des Textes und der Musik zu einem harmonischen Ganzen 
im edelsten Sinne vereinigen. Und auch zu den vielen anderen Liedern 
Schuberts (im ganzen hat er über 600 komponiert) bis hinauf zum alle 
überragenden Gipfel der "Winterreise" hat Goethe sein Teil beigetragen; 
denn der Liederreformator Schubert wäre ohne seinen tiefgreifenden Ein
fluß uns vielleicht überhaupt nicht beschert worden, mindestens aber nicht 
zu dieser Höhe gelangt. 

Darum wollen wir dem Altmeister trotz der Kränkung, die er Schubert 
angetan hat, dankbar sein, daß er durch seine unvergängliche Kunst, mit 
der er schon dem Gewaltigsten im Gesamtreiche der Schwesterkunst Musik 
Stunden wahren Glücks und intensivster künstlerischer Anregung gebraCht, 
den Großmeister des Liedes zu Höchstem begeistert hat. 



REVUE DER REVUEEN 

Zum 100. Geburtstag von Robert Franz (Schluß) 

BERLINER LOKAL-ANZEIGER, 27. Juni 1915. - "Robert Franz." Von Wilhelm 
Klatte. " ••• Groß ist die Zahl der Sänger und Sängerinnen, die aus dem 
Reichtum der Franz-Lieder zu schöpfen wußten, von je nicht gewesen. Die Schar 
der Vielzuvielen, die sich mühsam mit dem anderthalb Dutzend in der Gesang
stunde eingelernter Lieder durchschlägt, kommt für Robert Franz kaum, jedenfalls 
nur für ein paar seiner allerbekanntesten Lieder in Betracht. Die wirklich Berufenen 
aber haben sich zu oft nur verleiten lassen, der breiten Wirkung, dem ,großen 
Effekt' nachzujagen, und dafür bieten Franzsche Gesänge nicht den rechten 
Keimboden. Sie gehören überhaupt nicht dorthin, wo der schreiende Effekt seine 
Stätte hat; sie verlangen den intimen Konzertsaal, und von dort sollen sie von 
den Pflegern künstlerischer Hausmusik übernommen werden. Nach Altem und 
Ältestem gräbt man mühselig, um der Hausmusik Stoff zuzuführen, und nach den 
naheliegenden Schätzen greifen gar wenige. Von Schubert wissen sie und von 
Schumann und Mendelssohn; aber die allein, die sich auch in die edle Fülle 
Robert Franzscher Lyrik vertieft haben, wissen erst ga n z zu ermessen, welches 
Kleinod wir besitzen in dem, worum die Völker der Welt uns beneiden, im 
de u tsc hen Lied.· 

BERLINER BÖRSEN-ZEITUNG, 27. Juni 1915. - .Robert Franz' 100. Geburtstag." 
.In Robert Franz," sagt der ungenannte Verfasser, .verehrt die deutsche Musikwelt 
einen der bedeutendsten Liederkomponisten der romantischen Schule, einen Kom
ponisten, der sich neben den ersten Meistern seines Faches, den Schubert und 
Schumann, mit Ehren behauptet hat. Wie jenen, war auch ihm, wenn auch nicht 
in gleich hohem Maße, eine reiche melodische Erfindung und ein poesievolles 
Empfinden zu eigen, und wie jene hat auch er manch köstlicher Schöpfung aus 
dem Schatze unserer älteren Lyrik musikalischen Odem eingehaucht. Freilich 
sind seine Lieder nicht eben so tief ins Volk gedrungen, weil seinem Schaffen 
die volle Ursprünglichkeit und auch der volkstümliche Zug fehlte, der sich 
speziell in zahlreichen Schubertschen Liedern ausprägt, seine hohe Bedeutung als 
ein würdiger Priester deutscher Liederkunst wird jedoch nicht herabgedrückt. 
Lieder wie ,Es hat die Rose sich beklagt' oder ,Er ist gekommen in Sturm und 
Regen' werden stets den edelsten Blüten im Zaubergarten unserer musikalischen 
Lyrik beigezählt werden dürfen ... " 

BERLINER BÖRSEN-COURIER, 27. Juni 1915. - "Robert Franz." Von Altred 
Keil e r. Franz war dem Text gegenüber "musikalisch nicht so despotisch wie 
Schubert oder so sinnlich wie Schumann. Seine hingebende Natur hatte keine 
inneren Widerstände zu überwinden, obgleich sie von zartester Keuschheit und 
beinahe scheuer Angst war. Liszt hat wohl das Richti&e getroffen, wenn er Franz 
,eine dem weiblichen Gefühl eigene Reizbarkeit' und ein ,echt weibliches Entgegen
nehmen des dichterischen Stoffes' zuschreibt. Leider ist Franz heute aus den 
Konzertsälen fast ganz verschwunden. Nur ein paar Lieblinge kehren immer wieder. 
Man muß diese Mißachtung bedauern, da dadurch unserem musikalischen Leben 
vom besten und feinsten Gut entzogen wird. Sie kann nur auf mangelnder Kennt
nis der Franzschen Werke beruhen. Wie manche Perle ruht leider noch unge
hoben in ihnen. Aber die meisten unserer Sänger und Sängerinnen ziehen vor, 
nur nach dem nächstliegenden Material zu greifen und sich immer und immer 
wieder an den gleichen bekannten Liedern zu messen und uns damit zu langweilen, 
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statt wirkliche Umschau zu halten in dem reichen deutschen Liederschatz und 
Neues hervorzuziehen und zu beleben. Doch sind an dieser Schuld unsere Musik· 
hochschulen mitbeteiligt. Wo wird an ihnen z. B. eine Geschichte des deutschen 
Liedes gelehrt? Allerdings stellen die Franzschen Lieder hohe Ansprüche an die 
künstlerische Wiedergabe ..• " 

TÄGLICHE RUNDSCHAU (Berlin), 28.juni 1915. - "Ein deutscher Liedermeister." 
Von Adolf Göttmann. " .•• Im Kleinen groß sein, das war das Ziel seines ton· 
dichterischen Wollens, der Endzweck seiner echten deutschen Heimatkunst. Hier 
lebte er sich aus. Da schuf er eine kristallklare Lyrik von jener musikalischen 
Objektivität, deren Kunstwert immer hochgeschätzt, im Konzertsaal aber fremd 
und fremder werden wird ... " "Durch die Scheu vor dem Leidenschaftlichen, 
vor der Großzügigkeit des Ausdrucks überhaupt, hat die Neuzeit, der musikalische 
Fortschritt und nicht zuletzt das Wachsen der Größenverhältnisse unserer Konzert
slle das Schaffen von Robert Franz nicht nur überholt, ja sogar seine Kleinkunst 
vor der Öffentlichkeit zu einer Diminutivkunst zurückgedrängt ••• " "Ihm, dem 
Insichgekehrten, war die Öffentlichkeit, der die Stimmung brutalisierende, grell 
beleuchtete Konzertsaal ein Greuel. Sein Schaffen, seine feinfädige Tonsprache 
war denn auch nie auf eine dimensionale Wirkung eingestellt, mochte nie nach 
dem lauten Erfolg der großen Masse geizen. Was sein Talent uns gab, war Haus· 
musik im edelsten Sinne des Wortes; Hausmusik für den kleinen Kreis Kunst· 
verständiger, deren Qualitäten immerhin groß genug, dem Kunstwerk zu gebell, 
was des Kunstwerkes ist. So gehört, entschleiern die Stimmungsbilder des Halloren· 
sohnes, die im Konzertsaal, wo man ihnen laute Wirkungen abringen wollte, immer 
fehl waren, Reize von reiner Schöne. Da tritt die ganze Tiefe des Gemütes, die 
volle deutsche Ehrlichkeit ihres Schöpfers zutage •.. " 

BERLINER TAGEBLATT, 28. Juni 1915. - "Robert Franz." Von James Simon . 
... • • Den Beruf des Lyrikers in sich fühlend, hat Franz fast ausschließlich die 
Kunstgattung des Liedes bebaut, innerhalb dieser Zone aber eine große Frucht· 
barkeit entfaltet. .. Gerade in unseren Tagen, wo sich der Deutsche wieder auf 
sein innerstes Wesen besinnt, sollte man öfters zu dieser urdeutschen, sinnigen 
Hausmusik zurückgreifen. Auch unsere Konzertsänger, denen nicht an blendenden, 
sondern eindringlich·intimen Wirkungen gelegen ist, sollten über Brahms, Hugo 
Wolf und Strauß diesen Fixstern der deutschen Lyrik, wie ibn Liszt genannt hat, 
nicht ganz vergessen." 

VOLKSZEITUNG (Berlin), 26. Juni 1915. - "Ein Meister des deutschen Liedes." 
..... Die Eigenart des Franzschen Liedes liegt vor allem in seinem tiefen Ver· 
ständnis für das Dichterwort und in seiner unerschütterlichen Achtung davor. Er 
ist kein Dramatiker, er ist ganz Lyriker. Er erfaßt das Gedicht von seinem Kerne 
aus und baut auf diesem Grunde die Vertonung auf. An der Strophen form bat 
er immer festgehalten. Seine Melodieen sind schlicht, klar, fein, einprägsam; die 
Töne, die er auf seiner Harfe bat, mannigfaltig; sie gleiten vom tiefsten Leide 
hinüber bis zum neckischen Übermute. Ein Hauch zartester Empfindung, dem 
Dufte einer Blüte vergleichbar, ist zuletzt das, was an seinen Liedern das eigentlich 
Franzsche ausmacht." 

VOSSJSCHE ZEITUNG (Berlin), 27. Juni 1915. - "Robert Franz." Von Max 
Marschalk. " ... Ich weiß nicht, in welchem Umfange die Franzschen Lieder ein 
Bestandteil unserer Hausmusik geworden sind. Nach den Beobachtungen, die ich ge· 
macht habe, will es mir so scheinen, als ob ihre Geltung auch in den Kreisen singe· 
kundiger Dilettanten zurückgegangen sei. Unsere Sänger von Beruf haben Franz 
seit Jahren in einer Weise vernacb lässigt, die zu verstehen und zu erklären dem 
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Kenner der Franzschen Muse nicht leicht wird. Wie selten geschieht es, daß wir 
auf unseren Konzertprogrammen Franzsche Lieder verzeichnet finden .•. Und es 
sind zumeist immer wieder dieselben Lieder, dieselben oft gesungenen und alt
erprobten, die man zu hören bekommt ... " " ... Es ist der Versuch gemacht 
worden, zu beweisen, daß das Franzsche Lebenswerk sozusagen ein Gipfelpunkt 
der musikalischen Entwicklung sei. Aber der Beweis hat keine Überzeugungs kraft, 
und soviel auch über den Reichtum der Phantasie des Meisters gesagt worden ist, 
über die Fülle der Gedanken, die ihm zuflossen, über die an Bach und Händel 
geschulte meisterhafte Form, über die Tiefe und Reinheit des Gefühls, das aus 
seinen Liedern spricht, über die Stärke des Geistes, der in ihnen leuchtet, so fragt 
man sich doch letzten Endes, indem man alles willig zu&esteht, was jemals von be
geisterten Anhängern über ihn verkündet worden ist, ob sich in seinen Liedern wirk
lich die Hand eines Genies offenbart. Wenn wir an den göttlichen, unerschöpflichen, 
unvergleichlichen Schubert denken, dessen Eingebungen in seinen großen und in 
seinen kleinen Liedern uns immer wieder überraschen und erschüttern, wenn wir 
ihn ein Genie nennen, wenn wir in den schönsten Liedern Schumanns die Luft 
verspüren, die aus unermeßlichen Höhen zu uns herabweht, wenn wir sogar in 
einzelnen Liedern Mendelssohns das Transzendentale feststellen, wenn wir auch 
Schumann und Mendelssohn also Genies nennen, so haben wir, wenn wir an Franz 
denken, eine leise Scheu, das Wort auszusprechen." " ... Vielleicht liegt in dem 
Bekenntnis des Meisters, der uns so viele ,kostbare Liederperlen' geschenkt hat, 
in dem Bekenntnis, daß er niemals an die Publikation der gewonnenen Resultate 
gedacht, daß er sie vielmehr ruhig ins Pult gelegt habe, um von Zeit zu Zeit 
Heerschau zu halten, ein weiterer Schlüssel dafür, daß sie eine in die Breite 
gehende Wirkung verfehlen. Nehmen wir uns vor, unser Urteil noch nicht ab
zuschließen; und seien unsere Sänger ermahnt, der Welt öfter als bisher zu Urteils
revisionen Gelegenheit zu geben!" 

DRESDNER ANZEIGER, 28. Juni 1815. - "Ein deutscher Liederkomponist." 
" .•. Die Schuld des Vergessenbleibens liegt durchaus nicht bei Franz. Seine 
Lieder gehören zu den besten deutschen Schöpfungen und haben namentlich im 
Kreise seiner engeren Fachgenossen stets das größte Lob gefunden. Aber er ist 
vielleicht etwas unmodern; er ist zu wenig dramatisch, etwas auf das Mystisch
Geheimnisvolle gerichtet; er ist vielen wohl zu zart, zu keusch. Er reißt nicht 
hin, er bestrickt nicht mit äußerem Aufwand. Bei ihm ist alles verinnerlicht, beseelt. 
Ihm kam es darauf an, den Stimmungs- und Gefühlsgehalt eines Gedichtes so 
tief wie nur möglich auszuschöpfen. Er wollte Worte und Musik zu einer un
trennbaren Einheit verschmelzen. Gewiß ist er von Schuber! und auch von 
Schumann ausgegangen, aber er ist bald eigene Wege geschritten und hat das Werk 
Schuberts selbständig weitergeführt. Schubert legte noch, einem gewissen Schematis
mus folgend, den größten Wert auf die Führung der Singstimme, auf die Melodie, 
bei Schumann dagegen überwog häufig die Klavierbegleitung. Franz dagegen suchte 
in feiner Weise zwischen diesen beiden Arten zu vermitteln und dem deutschen 
Lied einen durchaus individuellen Charakter zu verleihen. Er ist somit der Ab
schluß der klassisch·romantischen Periode und der Vorläufer der jüngsten künst· 
lerischen Richtung, die in Hugo Wolf und Brahms ihren Höhepunkt erreicht 
hat ... " 

DRESDNER NACHRICHTEN, 27. Juni \915. - .Robert Franz." Von Eugen 
Sc h mit z. " ... Nicht das Gedächtnis titanenhafter Größe oder genialischen 
Ringens um die höchsten Ideale der Tonkunst knüpft sich an den Namen von 
Robert Franz; aber wenn man den Blick über den duftenden Garten deutscher 
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Lyrik schweifen IIßt, der im vergangenen Jahrhundert seine Blüten erschloß, so 
ragen die zarten Sprößlinge der Franzschen Muse trotz glanzvoller Umgebung doch 
unter den reizvollsten ihrer Art besonders hervor. So darf dem bescheidenen Meister 
an seinem Ehrentage dankbare Erinnerung nicht versagt bleiben." " •.. Sein Stil 
stellt sich als eine eigenartige Mischung romantischer Harmonik und altklassischer 
Kontrapunktik dar: die Vokalmelodie erhält meist eine polyphon ebenso kunstvolle 
wie modulatorisch kühne instrumentale Unterlage. Dadurch gestalten sich des 
Meisters Lieder reich an interessanten Einzelheiten: ihr G run d c h ara k te r ist 
aber trotzdem ein durchaus volkstümlicher, wofür äußerlich schon die 
Vorliebe für die schlichte Strophenform kennzeichnend erscheint. Und gerade 
diese vornehme, in ihrer Art einfache und doch auch wieder poetisch wie musi
kalisch so reiche Volkstümlichkeit weist Franz' Kunst ihre besondere Stellung im 
Rahmen des modernen Musiklebens zu. Wenn die Lieder von Franz im Konzert
saal relativ selten erscheinen, so ist daran nicht nur die oft beklagte Bequemlich
keit der ausübenden Künstler schuld. Vielmehr eignet sich das intime, volks
tümliche Wesen der Franzschen Lyrik tatsächlich nicht recht für das grelle Licht 
der Öffentlichkeit. Dafür sind diese Lieder Hausmusik im edelsten Sinne 
des Wortes. Als solche kommt ihnen um so größere Bedeutung zu, da die Pflege 
moderner Hausmusik bedauerlich daniederliegt. Vielleicht wird aber gerade unsere 
Zeit, der sich der Sinn für alle Regungen deutscher GeisteskuItur unter dem 
Zwange heiliger Not so mächtig schirfte, den Wert der Franzschen Muse für das 
deutsche Haus neu schätzen lernen." 

DRESDNER NEUESTE NACHRICHTEN, 27. Juni 1915. - "Robert Franz." Von 
August püringer. Aus den Franzschen Liedern, urteilt Verfasser, haucht das 
deutsche Volkslied seinen reinen Atem, "aber in einer Idealisierung, die danach 
trachtete, daß das Textwort ,im Tone zu voller Blüte aufbreche'. Der schöne 
Ausspruch ist von Robert Franz selbst und zeigt ihn wirklich auf dem Wege, auf 
dem auch Wagner ••• ging und den später der Erfüller des Franzschen Strebens 
in der Liedvertonung, Hugo Wolf, bis ans Ziel durchbrach: den Geist des Dichters 
mit der Seele seines Gedichtes lebendig zu machen; die Melodie der Singstimme 
durfte schließlich nichts anderes mehr sein als ein gehobener Vortrag des Ge
dichtes, aber alle Fülle seiner Empfindung, der ganze Duft seiner hinter den 
Worten verborgenen Stimmungen mußte aus ihr und der Musik des begleitenden 
Instrumentes berauschend hervorbrechen. Das Schaffen dieser Meister des Liedes 
ist also nichts anderes als ein Wiedergebärungsakt aus dem Geist der Tonkunst, 
aus dem ja auch der Dichter in Wahrheit schafft, von dessen Erscheinung das 
glücklichste dichterische Wort aber nur farbige Schatten festhalten kann. Man 
sehe sich in dem reichen Liederschatz, den Robert Franz hinterlassen, nur ge
hörig um, und man wird mit Erstaunen gewahren, in wie vielen Liedern ihm schon 
gelungen ist, mit den einfachsten Ausdrucksmitteln wahrer Meisterschaft dieses 
Ziel zu erreichen oder ihm doch sehr nahe zu kommen." "Seit 1902 ist ihm in 
Halle ein schönes Denkmal errichtet, zu dem die Spenden aus allen Teilen 
Deutschlands zuflossen. Fast zur seI ben Zeit aber ließ Deutschland sein Lieder
werk, sein Lebenswerk, der Vergessenheit immer mehr und mehr anheimfallen. 
Es wäre Zeit, daß unsere Liedersänger von Beruf diesem Zustand ein Ende setzten, 
doppelt dringlich in einer Zeit wie dieser, die von uns gebieterisch die Pflege 
deutschen Geisteslebens verlangt." 

DRESDNER VOLKSZEITUNG, 26. Juni 1915. - "Robert Franz." Von E. B. 
B' •• Leider sind unsere Kehlkopfhelden und -heIdinnen den Franzschen Liedern 
wegen ihrer eingebildeten ,Undankbarkeit und Einfachheit' nicht recht gewogen, 
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und man suchte in den Konzertprogrammen der letzten Jahre nach jenen herrlichen 
Perlen deutschester Musik sehr oft umsonst. Dabei hat ••. Lilli Lehmann ganze 
Konzertabende nur mit Franzschen Liedern ausgefüllt; Gura, Alice Barbi, Sen1ft 
v. Pilsach u. a. haben die Werke oft mit tiefstem Eindruck gebracht. Die edel
verklirte Schwirmerei in der Widmung ,0, danke nicht für diese Lieder', das 
düster-leidenschaftliche, an Beethovens Appassionata gemahnende ,An die Wolke, 
das frische ,Wanderlied', das schmerzlich erregte Herbstlied ,Die Heide ist braun', 
das seltsam unruhige und volkstümliche Lied im 7/i -Takf ,Wird er wohl noch 
meiner gedenken?' oder das süß·beglückte ,Er ist gekommen' - das sind rasch ••. 
von mir herausgegriffene Blüten aus dem wundersam reichen, duftenden Strauße 
der Franzschen Lieder, deren jedes einzelne einen besonderen, dem Gedicht 
entsprechenden Stimmungsgehalt in edelster, schlichter Form, genial in der Melodie 
und ausdruckstief in dem Klaviersatz, offenbart." 

HALLESCHE ZEITUNG, 27. juni 1915. - "Robert Franz." Von W. Kaiser. " •.. Die 
Ursprünge seines musikalischen Stils leiten zu Bach hin und dem protestantischen 
Kirchenlied, das in den entscheidenden Abschnitten seines Lebens nachhaltig auf 
ihn einwirkte, ebenso wie zu Schubert und Schumann. Bloßer Nachahmer ist er 
darum nie gewesen. Alle Einflüsse stärkten vielmehr die ursprüngliche Kraft 
seiner eigenen Persönlichkeit. Niemals vor ihm waren einerseits Melodie, Harmonie, 
Rhythmus und andererseits Singstimme und Begleitung zu so enger Einheit ver
wachsen. AUe seine Lieder entstanden aus innerem Drang, indem er sich in den 
Sinn der Worte vers:nkte und den Blick auf das gesamte dichterische Werk richtete. 
Wertloses Reimgeklingel vermochte seine Seele nicht in Schwingungen zu ver
setzen. Nur echte und wahre Gefühle befeuerten seinen musikalischen Schaffens
trieb. Stets war er bedacht, seinen Schöpfungen nicht bloß ästhetische, sondern 
auch ethische Werte zu verleihen. Freilich für den rauschenden Betrieb des 
Konzertsaales waren die köstlichen Lieder nicht zugeschnitten, denn der Schönheit 
Stimme redet nur leise ..•• " 

NEUE ZÜRICH ER ZEITUNG, 28. Juni 1915. - "Robert Franz". Von Sch. " .•. Die 
Schöpfungen Franz' entstanden aus innerem künstlerischen Drange. Fremd ist 
daher seinen Gesängen alles, was auf einen äußerlichen Effekt hinzielen würde; 
sie sind keine ,dankbaren' Lieder im vulgären oder vielmehr trivialen Sinne, 
wo man unter Dank nur den donnernden Applaus versteht, unbekümmert darum, 
ob eine nachhaltige Wirkung beim Hörer erzielt wurde, und dieser negativen 
Wirkung ihres Wesens ist es zum Teil zuzuschreiben, daß sie im Konzertsaal 
ziemlich seIten erscheinen. Dafür entfaltet sich der nach innen gekehrte Grund
zug in einer Fülle der höchsten positiven künstlerischen Vorzüge. Franz kann 
als Muster für die Lösung der Frage geIten, welche Gedichte strophisch und welche 
durchzukomponieren sind. Bewunderungswürdig ist, wie er stets mit feinstem 
Gefühl die Grundstimmung einer Dichtung erkennt, auch da, wo das Gedicht einen 
Wechsel von Bildern und Gedanken enthält. Durch die beiden letztern läßt er 
sich überhaupt nie zu Detail-Illustrationen, die den Gesamteindruck zerpflücken 
würden, verleiten; dennoch wird er bei den strophischen Kompositionen jedem 
Worte, das ein musikalisch geltend zu machendes Empfindungselement enthält, 
auf das schönste gerecht, indem er diese Empfindung in einem feinen, scharfen 
Lichte, das er vermittelst einer scheinbar geringfügigen Wendung aufsetzt, wie 
einen kleinen hell blitzenden Diamanten hervorleuchten läßt. " 

Willy Renz 
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BÜCHER als erster das Phänomen der Schönheit genügend 
erklärt habe. In der Tat, wenn wir erst recht 

289. OUo Schnydcr: Grundzüge einer wissen, was wir uns unter der "Idee" denken 
Philosophie der Musik. Verlag: Huber sollen, so haben wir hier eine präzise und viel
& Co., Frauenfeld 1915. (Mk. 2.80.) leicht diskutable Definition. Wie aber definiert 

In den philosophischen Arbeiten der letzten Schnyder selbst die Idee? Er sagt (S. 112): "Da 
Jahrzehnte läßt sich immer mehr ein Streben die Sprache für den besonderen Charakter der 
nach einer Darstellungsweise erkennen, für Idee keinen Ausdruck besitzt, muß ich mich be
welche Schnyder selbst als Kennzeichen angibt: gnügen, ihr Wesen annähernd dadurch zu be
"möglichste Deutlichkeit der Begriffe", "mög· stimmen, daß ich es als Harmonie, edle Einfalt 
Iichste Strenge der Systematik", "möglichste und stille Größe bezeichne." Um wieviel sind 
Einfachheit, Klarheit und Nüchternheit der wir dabei weitergekommen? 
Sprache". Am längsten hat die philosophische Am wel).igsten stichhaltig ist überhaupt 
Behandlung künstlerischer Probleme auf diesen Schnyders Asthetik. Als Grundlage musika
Fortschritt der Methode warten lassen, und so lischen Schaffens, Nachschaffens und Hörens 
weckte es in mir die besten Erwartungen, als stellt er ein aprioristisches Bedürfnis nach 
ich gleich zu Anfang von Schnyders Buch eine Ordnung und Regel auf. Diese Behauptung 
klare Disposition und eine ersichtliche Vertraut- bedarf denn doch des Beweises, abgesehen da
heit mit der bewußten Anwendung präziser von, daß die Begriffe von Ordnung und Regel 
Denkmethoden bemerken konnte. im Laufe der Jahrhunderte mancherlei Verände-

Die weitere Lektüre des Buches hat meine rungen erfahren haben, und nun einmal fest
Erwartungen enttäuscht. Alle Denkmethoden gestellt werden müßte, wo die Grenze zwischen 
haben einen Zweck nur insofern, als sie zur Hegel und Regellosigkeit liegt; da aber eine 
Gewinnung neuer Gedanken oder zur klareren solche Feststellung nicht möglich ist, so ist 
Ubersicht über ein bereits gewonnenes Ge- auch der ganze Gedanke als ästhetisches Krite
danken- oder Tatsachenmaterial führen; Schnyder rium unbrauchbar. 
aber gibt Form ohne Inhalt, insofern, als ich in Ferner kommt Schnyder in dem Abschnitt 
dem ganzen Buche nicht einen Gedanken oder "Das Materialprinzip: Lebensbejahung" zu dem 
ein Ergebnis gefunden babe, das nicht schon Resultat: "Das Dasein der Musik ist wünschens
Gemeingut der Kreise wäre, die sich überhaupt wert", da eine nicht vorhandene Musik gar keine, 
mit den einschlägigen Fragen befassen. Ein eine vorhandene aber doch gewisse Werte habe. 
gewaltiger Apparat an philosophischen Distink- Ein ausgedehnter Abschnitt dient der Beant
tionen und Termini technici wird aufgeboten, wortung der Frage: "Wie verhält sich die Musik als 
die Musik wird immanent, transzendental und Seiendes zur Musik als Seinsollendem ?" Als 
transzendent betrachtet, und - es ist "mit Ergebnis beherrscht den Kunstfreund das Bewußt
Worten ein System bereitet". Die trivialsten sein,,,daß die Musik neben dem weniger Wertvollen 
Sätze werden vom Verfasser als sein geistiges des Guten und Bedeutenden genug in sich birgt". 
Eigentum pomphaft vorgebracht, z. B. (S. 63): Es ist müßig, ein derartiges Schießen nach 
"Ich stelle die Behauptung auf, außer dem Ton Sperlingen mit Kanonen im einzelnen durchzu
sei das Gern ü t Stoff der Musik", und als Er- sprechen oder auf gelegentliche formale 
gebnisse langatmiger Untersuchungen werden Schwächen .. der Terminologie und nicht ein
Sätze vorgetragen, wie (5. 67): "Während das wand freie Außerungen über musikalische An
Talent nur gewohnte und bekannte Wollungen gelegenheiten einzugehen. Immerhin sei als 
hervorzutreiben vermag und sich auf ein be- charakteristisch für die musikalische Schulung 
stimmtes Gebiet des Gemütes beschränkt, ist des Verfassers Folgendes zitiert (S. 56): "Mehrere 
es dem Genie eigen, auch hier neue Bahnen Melodieen können sich im Miteinander verbinden. 
zu zeigen, neue ursprüngliche Wollungen ent- Dies geschieht so, daß Note gegen Note, pun
stehen zu lassen und alles zum Ausdruck zu ctum contra punctum, gesetzt wird." Bei den 
bringen, was immer Gemüt genannt werden hohen Ansprüchen, die Schnyder (S. 17f.) an 
kann." Man wird übrigens der Behauptung, die musikalischen Fachkenntnisse desjenigen 
daß das Genie ausnahmslos die ihm hier zu- stellt, der eine Philosophie der Musik schreiben 
geschriebene Universalität besitzt, nicht ohne will, hätte er sich nicht selbst ein solches testi
Einschränkung beistimmen können. monium paupertatis ausstellen dürfen. Um-

Ein Beispiel dafür, wie ergebnislos Schnyders ständliche Abschnitte über den., Ton als physi
umständliche Denkoperationen verlaufen, ist kalisehe Tatsache" und den" Ton als physio
seine Erörterung der "Schönheit als Ausdruck logische Tatsache" behandeln die akustischen 
der Formbildung" (S. 92 ff.). Hier sagt er: "Wende Grundtatsachen und den Bau des Ohres unge
ich das höchste Formgebilde, die Idee, auf einen fähr so, wie man es in den Lehrbüchern der 
beliebigen, in der Weise der Anschauung vor- höheren Mittelschulklassen finden kann. 
gestellten Stoff an, so ergibt sich ein höchst Als Ganzes i~t Schnyders Buch eine Illu
eigenartiges, wunderbares Phänomen: Der in stration dafür, daß es für eine philosophische 
der Anschauung ungegliederte Stoff verwandelt, Arbeit nicht genügt, eine formale philosophische 
sich in ein höchst geordnetes Gebilde, das alle Schulung zu besitzen; man muß auch Gedanken 
formalen Beziehungen, nicht nur die Kategorien, haben. Ru d 0 I f Ca h n -S pe y e r 
sondern auch die Kategorialien widerstrahlt. 290. Hans Bl!lart: Gesangsdramatiscbe 
Dieses Phänomen, das jedermann kennt, das Wagnerkunst nach Richard Wagners 
aber bisher noch niemand genügend erklärt hat, T ra d i t io n. Verlag: C. Reißner, Dresden. 
ist die Schönheit." Mit dem Schlusse dieses Der Verfasser 2inl! von dem Gedanken aus, 
Zitats :rungen Wagners, 
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sei es schriftlich, sei es mündlich, über Vortrag das, was nach seinem Tod in Bayreuth von 
und Wesensart seiner Werke vorhanden war, seinen Erben, also zunichst von Frau Cosima 
zu sammeln und so Kunstfreunden wie Fach- Wagner, beim Einstudieren (namentlich der 
leuten ein nicht unwillkommenes Nachschlage- früheren Werke, wie l)nnhäuser, Lohengrin usw.) 
werk zu bieten, aus dem sie Rat und Auf- als in mündlicher Uberlieferung vom Meister 
schlüsse erhalten können. Er teilt sein Werk stammend festgestellt worden ist. Hätte er 
in drei Teile, von denen der mittelste, der sich mit dem begnügt, was direkt schriftlish -
wichtigste und größte, den eigentlichen Kern oder vielleicht auch noch auf mündlicher Uber
der Sache behandelt. nämlich die praktische lieferung vom Meister selbst stammt, so wäre 
Ausführung seines Plans, das Durchgehen der sein Buch als eine außerordentlich will
einzelnen Werke und Rollen. Ihn umrahmen kommene, ungemein fleißige Arbeit zu schätzen 
vorher ein erläuternder und am Schlusse ein gewesen. So aber ist es doch nur eine gut
besonders interessanter betrachtender Teil. Die gemeinte, aber lückenhafte und recht unvolI
Natur der Sache brachte es mit sich, daß in den ständige Zusammenstellung, bei der es in erster 
beiden ersten Teilen, dem erläuternden, wie Linie befremdet, daß der Verfasser kleinere, 
dem praktischen Teil, eigene Worte des Ver- aber darum doch keineswegs unwichtige Rollen 
fassers kaum zu finden sind. Es sind beides nur stiefmütterlich behandelt oder ganz außer 
Sammlungen von Aussprüchen, Urteilen, Rat- acht läßt. Wir alle, die wir Wagners Werke 
schlägen usw. anderer, zumeist von Wagner !Iieben, wissen, daß es bei Wagner keine un
selbst, die verständigerweise im unveränderten wichtigen Rollen gibt: alles ist wichtig, die 
Wortlaut wiedergegeben sind und somit nur ein kleinste wie die größte Rolle; denn alles dient 
Zeugnis von dem mehr oder minder großen einem Zweck, dem Gesamtkunstwerk. Oft aber 
Geschick des Verfassers im Zusammenstellen sind gerade die kleinen Rollen verhältnismäßig 
ablegen, dann aber auch von einem unermüd- viel schwieriger als die großen, schon des
lichen, hoch anerkennenswerten Fleiß und seiner wegen, weil der Träger derselben der Zeit nach 
großen Belesenheit. um so viel weniger Gelegenheit hat, sie 

Nicht alles, was der Verfasser im ersten, breit und charakteristisch durchdacht aus
dem erläuternden, Teil gebracht hat, wäre un- zuführen. Ein kurzer Auftritt und dabei eine 
bedingt nötig gewesen; manches, wie die breit ungeeignete Gebärde, eine unrichtige Vortrags
ausgeführten Abhandlungen über die philo- nuance - und die ganze Figur ist verzeichnet, 
sophischen Tendenzen der späteren Werke - und das schlimmste ist, es ist keine Gelegenheit 
ob Schopenhauer, ob Feuerbach-Hegel - wäre vorhanden, den Fehler später wieder gutzu
in einem doch hauptsächlich praktischen Zwecken machen. Gerade deswegen bedürfen kleinere 
dienenden Buch leicht zu entbehren gewesen. Rollen - wir wol1en dabei noch von Partieen 
Auch ist manches sonderbar durcheinander- wie dem Steuermann im "Tristan" oder Melot 
gewürfelt. So k.ommt Belart unmittelbar hinter (obgleich dieser gerade sehr wichtig und enorm 
Schopenhauerschen Sentenzen über "die ewige schwierig ist) absehen - wenn auch nicht höherer 
Keuschheit um Gottes willen" plötzlich auf die Aufmerksamkeit wie die großen, aber doch min
Schutzfrist des "Parsifal" zu sprechen, entrollt destens derselben. Nun mag es ja für Studierende, 
später eine Streitfrage über die "Parsifal"-Moral Künstler, wie Kunstfreunde recht interessant und 
und bringt unmittelbar hinterher eine an und willkommen sein, über Partieen wie Holländer, 
für sich gewiß sehr willkommene Zusammen- Brünnhilde, Wotan, Isolde, Tristan alles das 
stellung der Daten derTonwerke vom "Holländer" beieinander und einheitlich zusammengestellt 
bis "Parsifal"; es folgen dann Bayreuther Daten, zu finden, was - wenn auch ihnen gewiß zum 
ferner zwei unter verschiedenartigen Gesichts- Teil schon bekannt - doch durch die zwölf 
punkten gewonnene Aufstel1ungen über .Er- Bände von Wagners Schriften und seinen ge
lösungstendenzen in Wagners Tondichtungen" waltig umfangreichen Briefwechsel zerstreut ist; 
und dann als Schluß des ersten Teils ein Ab- wollte aber der Verfasser, der ja auch gelegent
schnitt über die traditionelle Haarfarbe von liehe Äußerungen von einzelnen Paladinen 
Wagners Frauengestalten zwischendurch Wagners, wie julius Hey, Porges usw., anführt 
werden summarisch auch die Männerrollen (die "Ring"-Abhandlungen fußen ja wesentlich 
abgetan. - Alles dies ist natürlich nur äußerlich. auf den Aufzeichnungen des unermüdlichen, 
Im Grunde genommen ist der erste Teil inter- selbstlosen und übergewissenhaften Blumen
essant, verlangt die ganze Aufmerksamkeit des vaters, des treuen und immer hilfsbereiten 
Lesenden und regt Erwartungen an. Heinrich Porges), - zu diesem schon ungeheuren 

Im zweiten Teil wendet sich der Verfasser Material noch alles das hinzuziehen, was, sagen 
nun den einzelnen Werken zu und geht ihre wir nur in den erstenjahren, solange Frau Cosima 
Hauptrollen einzeln durch. In seiner Vorrede - noch die Zügel des Regiments führte, in dieser 
eine Vorrede ist immer das Wichtigste an einem Beziehung in Bayreuth gearbeitet und geleistet 
Buch, denn sie gibt die nötigen Aufschlüsse worden ist - zeh n solcher Bände, wie Belart 
über die Absichten des Verfassers - sagt Belart jetzt einen geschrieben hat, hätten noch nicht 
ausdrücklich, unter Tradition bezüglich der gereicht, um all die Fülle persönlicher Erfahrung 
Wagnerschen Werke wolle er nicht nur das ver- und ihrem Gatten abgelauschter Hinweise, geist
stehen, was der Meister selbst schriftlich in voller und den Kern der Sache manch mal in 
Aufsitzen oder Briefen an einzelne Kunstfreunde geradezu überraschender Weise herausschälender 
an Fingerzeigen und Aufschlüssen niedergelegt und hebender Fingerzeige und Auffassungsvor
hat, sondern auch alles, was er mündlich, sei schriften aufzuzeichnen, die Frau Wagner nicht 
es beim Studium mit einzelnen Künstlern, nur auf der Szene bei der mimischen Darstellung, 
Sängern, Sän---:---- v ___ ,, __ :_.___ _ .. _- --- .. _-- ... _:- 1:: ___ ._ ..... , •• __ :. :_ .. _- "-:r Künst-
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erwartete, auch mit Vertretern kleiner und 
kleinster Rollen ausgesprochen hat. Wir alle, 
die wir jemals das Glück hatten, mit dieser 
einzigen Frau zusammen studieren zu dürfen, 
denken mit innigem Dank zurück an diese selbst
lose Hingabe, diesen unermüdlichen Pflichteifer, 
diese geistvolle Art, auch die kleinste Kleinig
keit nicht zu übersehen, und diesem überlegenen 
Walten beugten sich alle, selbst Männer wie 
Levi, Mottl usw. Wie oft habe ich es persönlich 
gesehen, wenn Frau Wagner. neben dem am 
Flügel begleitenden Mottl sitzend, diesen plötzlich 
unterbrach, ihm einige Worte zuflüsterte, worauf 
der damals 1891 schon weltberühmte Meister 
mit einem stummen Dankesblick antwortete. 
So ist, um nur einiges zu erwähnen, in dem 
Belartsehen Buche der Daland Seite 67 mit einer 
Viertelseite (und noch dazu mit Regiebemer
kungen, die alle im Klavierauszug stehen), der 
Erik mit drei Zeilen abgespeist. Steuermann 
und Mary fehlen ganz. Die einzelnen Sänger 
im "Tannhäuser", selbst Walter und der so 
wichtige Biterolf, fehlen ebenso wie der Hirte. 
Wenn Herr Belart doch wüßte, welche Unter
lassungssünde er damit begangen hat, wie Frau 
Wagner damals bei der Ureinstudierung des 
"Tannhäuser" in Bayreuth im Sommer 1891 
jedem einzelnen von uns charakteristische 
Fingerzeige in gesanglicher, wie rein musi
kalischer Hinsicht gegeben hat. Im "Lohengrin" 
sind nur EIsa und Ortrud eingehend behandelt, 
über Lohengrin und Telramund ist je eine 
Viertelseite geschrieben. Der Heerrufer fehlt 
ganz. Daß die "Meistersinger" gänzlich 
ausgeschaltet sind, ist bedauerlich, ebenso daß 
so wichtige und enorm schwierige Rollen wie 
Hunding, Gunther, Donner, Amfortas, ja selbst 
Klingsor nur mit ein paar dürftigen Worten ab
gespeist sind. - Freilich soll nicht verkannt 
werden, daß der Verfasser sich hier vor eine 
Aufgabe gestellt hat, die für einen allein - zu
mal wenn es ihm nicht vergönnt war, einer 
großen Zahl solcher Bayreuther Einzelproben 
beizuwohnen - kaum zu lösen war; er hätte 
es denn unternehmen müssen, bei einer Anzahl 
solcher Künstler, die zeitweise (und gerade in 
der großen nachwagnerischen Zeit) dort mit
gewirkt haben, Umfrage zu halten. Gewiß hätte 
er von niemand Abweisung erhalten, - wohl 
aber wäre damit der Stoff für ihn in einer Weise 
angeschwollen, die ihm möglicherweise über den 
Kopf gewachsen wäre. Aber er hätte dann etwas 
geliefert, was nahezu auf Vollständigkeit Anspruch 
hätte erheben dürfen, während er jetzt sehr 
fleißige und sehr gut gemeinte, aber doch nur 
sehr unvollständige Aufzeichnungen zu liefern 
imstande war. 

Interessant und durchweg lesenswert ist der 
letzte, der betrachtende Teil, in welchem Belart 
nun endlich als Schriftsteller mit eigenen Wonen 
und Gedanken vor uns tritt. Er zeigt sich hier 
in günstiger Weise als scharf denkender, auch 
höchsten philosophischen Problemen gewach
senerSchriftsteller; manches, wie die Vererbungs· 
theorie, eine Lehre, die ja überhaupt, auch ganz 
im allgemeinen, noch immer auf sehr schwachen 
Füßen steht, hätte auch hier wegbleiben können; 
aber mit diesem Schlußteil hinterläßt das Buch 
einen günstigen Eindruck und, wenn ich dem-
s~ben i . 
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wie es der Respekt vor dem Fleiß und der 
Arbeitskraft des Verfassers gern getan hätte, so 
ist dies nur eine Folge der für den zweiten, 
den wichtigsten Teil vorher erwähnten fehlenden 
Bedingungen. Ern il Li e p e 

291. Otto Keller: Tschllikowsky. Verlag: 
Breitkopf & HärteI, Leipzig. (Kleine Musiker
biographieen.) 

Das Werk ersetzt die größeren Biographieen 
des Meisters keineswegs, ist indeß seines 
Literaturanhangs wegen sehr schätzbar. Keller, 
der eine große Archivsammlung der Musik
literatur besitzt, hat hier ein reiches Material 
zusammengestellt. Die künstlerische Beurteilung 
Tschaikowsky's bleibt meines Erachtens etwas 
an der Oberfläche haften. 
292. Artur Neißer: G. Verdi. Verlag: Breit

kopf & Härtei, Leipzig. (Kleine Musikerbio
graphieen.) 

Der Verfasser, der längere Zeit in Italien 
lebte, gibt in diesem brauchbaren Büchlein vor 
allem eine gute Auswahl aus der neueren Verdi
literatur, die in manchen, den meisten deutschen 
Lesern oft unbekannten Einzelheiten viel Neues 
bringt. Wo das Büchlein dieser Eigenschaft einer 
guten Kompilation getreu bleibt, wirkt es recht 
erfreulich. Weniger kann ich mich mit den 
recht merkwürdigen eigenen Urteilen Neißers 
befreunden. Wie kann man z. B., wenn man 
aufmerksam Verdi's Briefe gelesen hat, dem 
Maestro "im tiefsten Herzen eine Art von Ab
scheu vor dem Theater" andichten? Wendungen 
wie "die drittpopulärst gewordene Kavatine", 
"das noch furchtbarere Los einer zu Boden ge
schlagenen Väterlichkeit", "die ganze Ewiggültig
keit der reinen Mldchenliebe" sollte ein ge
schmackvoller Autor vermeiden. Unrichtig ist 
der erste Urheber des Aidatextbuches bezeichnet: 
er hieß Mariett~ Bey, nicht: Manetti und war 
ein berühmter Agyptologe, der Entdecker des 
Serapeums. Neißers Darstellung der König 
Lear-Angelegenheit ist ganz unzutreffend; ich 
darf wohl auf meine Arbeit "Verdi und Shake
speare" ("Die Musik", XIII. Jahrgang, Heft 1 
und 2) verweisen, wo ich auch die Briefe an 
Somma deutsch wiedergegeben habe. Eine Tabelle 
der Werke Verdi's beschließt das Büchlein, das 
~.urch eine sorgfältige stilistische und sachliche 
Uberarbeitung sehr gewinnen dürfte. 

Dr. Edgar Istel 

MUSIKALIEN 

293. }'r. Chopin: Etüden für Pianoforte. 
Instruktive Ausgabe von I~naz Fried
man. Verlag: Breitkopf & HärteI, Leipzig. 
(Vier Hefte je Mk. 2.-.) 

In seinem Vorwort zur Gesamtausgabe von 
Chopin's Werken versprach der Herausgeber 
"mr Spezialisten, vorgeschrittene Pianisten, 
Kenner und Liebhaber von Chopin's Technik, 
Klaviersatz usw." eine größer angelegte Separat
ausgabe der Etüden. Wenn damit die vorliegenden 
Hefte gemeint sind, so ist es sehr erfreulich, 
daß sich diese Ausgabe als eine ungemein brauch
bare Darstellung nicht nur für Spezialisten, 
sondern für alle anspruchsvolleren Schüler und 

- . _.. ind tatsächlicb: 
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die Etüden, - wenn Etüden nicht nur tech- Mittelteil besonders schwungvolle, auch melo
nische Übungen sein sollen. Wie seine .. Tänze" disch aparte Art Mazurka, ein dankbares Vor
keine Tänze mehr sind, sondern rein seelische tragsstück. No. 7 mit dem Untertitel "La 
Ausdruckserzeugnisse erlesenster Kultur. Da Demoiselle" schildert ein etwas kapri?iöses 
nun aber die Chopin'schen Etüden dennoch junges Mädchen mit feinen Strichen und wirkt 
Studienwerke ersten Ranges bedeuten, so ist anregend, besonders wenn es fein abschattiert 
keine Mühe, die man auf sie verwendet, und zum Vortrag kommt. Beide Nummern sind 
wäre sie noch so vielfältig, als verloren zu be- I keineswegs schwierig. 
z.eichnen. Für solche Arbeit bi~tet die v~r- 297. Issay Mitnitzky: Val sec 0 n So rd i n o. 
heg~n~e ~usga~e das notwendige Maten.al. op.9. - Maz u r k a fü r Vi 0 li n e mit K la-
NaturIIch Ist, wie d~r Herausgeber selbst Im vi e r. op. 11. Verlag: Ebenda. 
Vor-:or! andeutet, seme A~ffas~ung durch~us Wenn der junge talentvolle Geiger diese 
pers~nhcher Nat~r. Das zeigt Sich namentlich beiden Stückehen im Konzert vorträgt. wird er 
Im Fmger~atz. bel dessen Anw.endung man. sehr gewiß viel Beifall ernten; sieht man sich beide 
oft. an die Hand und an dl~. ganle Spielart dankbar geschriebenen Werke aber näher an, so 
Frtedmans d~nkt .. I?a das In~lVIduel!e, manch- wird man sie nur unter geschickt gemachte 
mal sogar Eigenwillige aber Immer Interessant Salonmusik einreihen können bei der sich frei
bleibt, so nimmt man e.s gern hi?, u.nd ~äre es lich der Komponist bemüht, gelegentlich einige 
auch nur,. um zu verg!.elchen.. Die Elnle!tungen nicht alltägliche harmonische Wendungen anzu
zu den einzelnen Etuden Sind sehr liebevoll bringen. Der Mazurka möchte ich den Vorzug 
durChgearbeitet. Ich weise beispielshalber auf vor dem Walzer geben. 
die v~rz~glichen Notizen zu den Nummern 14 298. SverreJordan: Quatre Morceaux pour 
und 25 hin. Violon et Piano. op.8. Verlag: Ebenda. 
294. Bach-Busonl: Prä lud i um, F u g e, Diese vier sehr fein gearbeiteten, von wirk-

Allegro Es-dur für Klavier. Verlag: IicherErfindungsgabezeugenden,sehrdankbaren 
Breitkopf & Härtei, Leipzig. (Mk. 2.-.) Vortragsstücke möchte ich auch für die Haus-

Ignaz Friedman nimmt sich in seinem musik angelegentlichst empfehlen. No. 1 "Piece 
Chopin'schen Etüdenwerk, wie er ausdrücklich ancienne" ist ein reizendes Rokokomenuett, 
beto~t, Busoni's Ausgabe .des :W0hlt~mperi~rten No. 2 eine großzügige, die alte Form mit 
K!avler~ zum Muster, die ~lne padagoglsche modernem Empfinden vereinigende Sarabande; 
Hilfe "In schlechtweg klaSSischer, schwer zu No. 3 "Serenade sentimentale de Pierrot" ist 
erreichender _Vol.lend~ng" darste.lle. Waru~ I recht eigenartig pikant und wirkt auch durch 
darf man tatsachlIch dies Wort bel de~ B~soOl: die Art der Klavierbegl,eitung, No. 4 endlich 
schen B.ach-Ausgaben. anwenden? ~ell sie bel trägt der Bezeichnung "Elegie" durchaus Rech
allem Eigenen und Elgensten, bel Ihrem Tem- nung' besonders ergreifend ist der Mittelsatz. 
perament und bei ihrer Gelehrsamkeit dennoch ' ." 
den großen, allgemeinen Zug nicht vermissen 299. ~dvar~ ,?rieg: "Ave ~arls Stella . 
lassen. Hier ist die Anschauung vom gesamten Fur Violine und KlaVier von Carl 
Klavierapparat tatsächlich erweitert, das fühlt ~I e s c~. Verlag: Eb<:.nda. 
man vor diesen vorbildlichen Bearbeitungen. _ Eine Wirkungsvolle Ubert~agung des be-
Das angezeigte kleine Werkchen läßt diese Vor- kannten warm emp.fundenen LI~des? der ers.!e 
züge auch im engeren Rahmen erkennen. V~rs auf de~ G-Salte, der zweite In ~uch f~r 

. ." . Dilettanten mcht zu schweren Doppelgriffen, elO 
295. J!lrosl~v Hoppe. !'Llebe . Acht Lle~er Seitenstück zu dem "Ave Maria" von Schubert

fur mittlere Stimme und KlaVier. Wilhelmj 
Verlag: Albert Stahl, Berlin W. (Mk.3.-). . 

Ein Zyklus Stimmungslyrik. Freilich soll 300. Albert Spalding: Bagatelle for Violin 
jedes Lied Stimmungskunst sein, aber wenn man and Pianoforte No. 1 and 2. Verlag: 
dies betont, ist eben etwas nicht ganz in der Ebenda. 
Ordnung. Und so auch hier. Die Arbeit ist Der bekannte amerikanische Geiger gibt 
die eines tüchtigen, fein empfindenden, wahr- mit No. 1, betitelt "Nostalgie", eine schöne 
scheinlich jungen Musikers. Das Angreifbare Probe seines Kompositionstalents; es steckt viel 
ist das spezifisch harmonische Fühlen, das die Seele und Empfindung in diesem sehr schön 
ganze Liedstruktur durchsetzt. Der Komponist klingenden, ungemein dankbaren und dabei 
will, allerdings auf vornehme Weise, überraschen, leichten Stück. Die zweite Nummer, die eine 
und so wirkt er zu sehr für den Augenblick und Kokette schildern soll, erfordert virtuosen Vor
zu wenig für die Dauer. Man fühlt zu wenig trag, scheint mir an innerem Wert aber erheb
nach, wenn man am Ende ist. Wo er melodi- lieh hinter der ersten zurückzustehen. 
scher ist, - was, wie aus den folgenden Liedern W i I b. e I mAI t man n 
ersichtlich ist, nicht identist;h ist mit: in einer 
und derselben Tonart verharren - ist er auch 
eindrucksvoller, so z. B. in "Entbietung" und in 
"Eine Melodie". Arno Nadel 
296. Torsten Petre: Drömbilder förViolin 

och Piano. op. 41. Verlag: Wilhelm 
Hansen, Kopenhagen. 

Von diesen" Traumbildern" liegen bisher nur 
die Nummern 4 und 7 vor, Erstere mit dem 
Untertitel "Le Violon du Grand-pere" ist eine 
mit norwegischer Harmonik durChsetzte, im 

301. Heinrich G. Noren: Drei Klavier
s t ü c k ein m i tt I e re r S c h wie r i g k e i t. 
op.20. (Mk. 1.20 oder 1.50.) - Drei Lieder 
für eine Singstimme mit Klavier. 
op. 15. - D re i Li e der. op. 46. (je Mk. 1.-.) 
Verlag: "Eos", Berlin. 

Diese Stücke enthalten hübsche Einfälle. 
Sie sind in einem flüssigen, gut spielbaren 
Klaviersatz geschrieben und bilden für die fort
geschrittene Mittelstufe ein treffliches neuzeit
liches Material im Unterricht. Den Vorzug 
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möchte ich dem reizenden Marsch geben, der eine hübsche Marschmelodie und einen Chorsatz 
allerdings etwas schwieriger auszuführen ist als von der denkbar einfachsten Art. So wird es 
die beiden anderen Stücke. In den Liedern gewiß seinen Zweck erfüllen. Emil Thilo 
op. 15 steckt noch viel Konventionelles. Der 307. Ungarische Lieder in deutschen 
Verfasser hat sich hier noch nicht zu einem Worten. Nach ungarischen Originalen 
so persönlichen Ausdruck durchgerungen wie frei übersetzt von Wilhelm Donath, ein-
in den Gesängen op.46. Hier ist alles be- gerichtet von Albert Heidlberg. Verlag: 
stimmter und von einer eigenartigen Farbe. Da Nador Kaiman, Budapest. (Mk. 4.-.) 
hört man z. B. in "Das Bleibende im Wandel" Der Reichtum des ungarischen Volkes an 
(J apanische Dichtung) sehr interessante und schönen, durch eine ganz besondere Rhythmik 
aparte Harmonieen. Im ganzen muß man aber und eigenartigen Tonfall gekennzeichneten 
sagen, daß Noren der absoluten Musik doch Weisen ist allbekannt, seitdem Meister wie 
naiver gegenübersteht als diesen vokalen Sitzen. Brahms und Liszt die Aufmerksamkeit der ge
Er scheint dort unbewußter und freier zu samten Musikwelt darauf hingewiesen haben. 
schaffen, während man hier immer etwas Zwang Darum dürfte die vorliegende Sammlung, zumal 
zu hören vermeint, der ihn hindert, sein Bestes in der jetzigen Zeit der Waffenbrüderschaft, 
zu geben. große Beachtung finden. Der Herausgeber hat 
302. Erh:h Anders: F ü n f Ge s ä n gern i t aus der großen Fülle des ih m zu Gebote stehen-

K I a v i e r. op. 19 (je Mk.I.-). Verlag: Ebenda. den Materials mit so glücklicher Hand seine 
Der Komponist bemüht sich, einfach und Auswahl getroffen, daß unter den 21 Liedern 

natürlich zu schreiben, leider hat er aber nicht des Heftes sich keins befindet, das als musi
die Kraft, uns von der Notwendigkeit seiner kalisch reizlos zu bezeichnen wäre. Vielmehr 
Produktion zu überzeugen. Dazu ist alles glinzen in der Sammlung einige wahre Perlen, 
musikalisch nicht stark genug. Die Texte von die auch bei uns volkstümlich zu werden ver
Karl Leopold Mayer sind auch nicht dazu an- dienen. Dies wird durch den erfreulich schlich
getan, besonders starke Saiten in einem Kom- ten Klaviersatz ebenso erleichtert wie durch die 
ponisten erklingen zu lassen. Nur in einem Übersetzungen Donaths, welche die Schwierig
der Gesänge schlägt er überzeugendere Töne keiten des nationalen ungarischen Rhythmus 
an: in "Im Walde". Daraus könnte man wohl für die deutsche Sprache fast restlos überwinden 
entnehmen, daß bei günstiger Entwicklung und und auch im Ausdruck volkstümlich und ge
scharfer Selbstkritik Bedeutenderes von ihm zu schmackvoll sind. Aus der anregenden Anleitung, 
erwarten sein könnte. die der Herausgeber zum Vortrag der ungarischen 
303. 8elimPalmgren: "Die Stadt" (Th.Storm). Volksweisen erteilt, wird auch der Deutsche 

Für eine Singstimme mit Klavier. jenes nach dem Sinn wechselnde Zeitmaß lernen 
op. 41. (Mk. 1.-.) Verlag: Ebenda. können, das diesen ernsten, wehmütigen Melo-

Das Lied ist, kurz gesagt, ein Einfall voll dieen erst zum wahren Eindruck verhilft. Als 
tiefer Empfindung und überzeugender Diktion. die wertvollsten Lieder der gut ausgestatteten 
Der überquellende Schluß übt eine hinreißende Sammlung möchte ich die folgenden bezeichnen: 
Wirkung aus. "Abschied", ein wunderschönes altes Volkslied, 
304. Max Kowalski: Zwei Klavierstücke: I "Des Primas Tod-, eine schwermütige, höchst 

I. Andante (Mk. 1.20). 2. Menuett (Mk. 1.80). cbarakteristische Tonschöpfung, "Erntelied", ein 
Verlag: Ebenda. berühmter, prachtvoller Csardas, "Das Linden-

Diese Stücke sind in ihrer Struktur modern blatt", "Sag', was flüstert die Akazie", eine eben
gehalten und pianistisch nicht zu schwer. Sie falls sehr bekannte und schöne Weise, sowie 
schmecken aber etwas nach Originalitätssuchtj "Zwei Briefe", dessen Melodie außerordentlich 
man merkt oft sehr die Absicht, durch Ober- ausdrucksvoll und innig ist. Doch auch die 
raschungen wirken zu wollen. Von melodischer anderen, hier nicht ausdrücklich hervorgehobenen 
Erfindung ist in dem Andante nicht viel zu Stücke der Sammlung sind wertvoll. Möchten 
spüren. Solche chromatische Motivchen können alle sangesliebenden Kreise der bedeutsamen 
keinen Eindruck machen. Das Menuett ist Veröffentlichung ihre Anteilnahme zuwenden. 
besser, es enthält hübsche kapriziöse Stellen. 308. Albert ltl~iae: "Mit Singen ins goldne 
Schade, daß der Schluß ganz abfällt. Morgenrot". Verlag: "Die Lese", Stuttgart. 
305. Bernhard Engelkc: Baßgesänge alter Ein Kriegsmann hat inmitten des Feldlebens 

Meister. I. Mozart: Rezitativ und die Weisen gefunden und gesetzt, die dieses 
Arie: Co si dunque tradisci. (Mk.I.-.) Heft enthält. Meisterweisen im künstlerischen 
Verlag: Ebenda. Sinne sind es nicht, aber doch offenbart sich in 

Die Herausgabe im Klavierauszug dieser den 20 Liedern der Sammlung eine entschiedene 
Meisterarie ist sehr zu begrüßen. Stimm- Begabung, die sich in den Grenzen der ge
gewaltige Bassisten werden in ihr ein ideales schlossenen Form des Strophen liedes mit freund
Stück finden, ihr Können zu zeigen. Der Iichem Erfolg betätigt. Es steckt bisweilen, bei 
enorme Stimmumfang, der dazu verlangt wird, aller kunstlosen Schreibweise, eine leidenschaft
ist D-fl. Mozart hatte die Arie 1783 für den liehe Kraft in diesen Tönen, z. B. "Reiterlied-, 
Bassisten Ludw\~ Fischer in Wien geschrieben. "Der Grenadier", "Gefallene Kameraden". Aber 
Die deutsche Ubersetzung stammt von Max auch zarte Regungen und humorvolle Wc:ndungen 
Kalbeck. fehlen nicht. Diesen Eigenschaften werden es 
306. K. Goepfart: "Der Gärtner als Ulan". die Meiseschen Kriegslieder vielleicht zu danken 

Für Männerchor a cappella. (Partitur haben, daß man sie gelegentlich auch noch 
Mk. 0.80.) Verlag: Potsdam, Lennestr. 13a. singen wird, wenn die große Flut der Volks

Ein "Marschlied aus dem Felde" nennt der kunst, die uns der Weltkrieg bescherte, sich 
Komponist vorliegendes Liedehen. Es enthält verlaufen hat. F. A. Geißler 
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HALLE a. S.: Die letzten Wochen unter Ge
heimratM. R ich ard s künstlerischer Leitung 

waren fast ausschließlich unseren beiden größten 
Musikdramatikern, Mozart und Wagner, geweiht. 
Der scheidende Direktor hatte nichts unterlassen, 
hier in bester Erinnerung zu bleiben, und so 
schloß er seine Tätigkeit mit einer Festaufführung 
von "Tristan und Isolde", in der außer aus
wärtigen Gesangssolisten noch das Des sau e r 
Hoforchester unter Franz Mikoreys Leitung 
mitwirkte. Der Eindruck mußte also, wie es 
bei der Heranziehung solcher Krärte nicht anders 
zu erwarten war, ein tiefgehender sein, wenn
gleich sich Mikoreys Auffassung der großen 
Musiktragödie noch nicht mit Nikischs Inter
pretation vergleichen läßt, der für mich der 
Tristan-Dirigent ist. Die Tempi waren zuweilen 
etwas zu willkürlicher Natur, doch gab es auch 
viele Stellen, wo es zu gewaltigen Wirkungen 
kam. Unter den Gästen fesselten am meisten 
Martha Leffler-Burckard, die eine faszi
nierende !solde bot, und Ully Ho ffm a n n· 
Onegin, deren Brangäne stimmlich und dar
stellerisch gleich vollendet war. Den Tristan 
hatte in letzter Minute Herr Engelhard vom 
Hoftheater in Dessau übernommen und führte 
ihn zur Zurriedenheit durch, ob ne jedoch große 
Höhepunkte zu erklimmen. Eine Prachtgestalt 
war der Kurwenal unseres Franz Sc h war z, der 
den treuen Freund und Knappen restlos erschöpfte. 
Recht gut war auch der Melot bei dem Weimaraner 
Hofopernsänger H. Be r gm a n n, der wenige Tage 
vorher einen ausgezeichneten Don J uan auf 
die Bühne stellte, aufgeboben. Ganz in den 
Rahmen der wohlgelungenen Vorstellung fügte 
sich auch der König Marke des Herrn Gi II man n 
(München). Das Haus spendete reichen Beifall 
und feierte den scheidenden Direktor aufs herz-
lichste. Martin Frey 
HANNOVER: Unsere Königliche Bühne hat 

mit allen Kräften dafür gesorgt, daß auch 
die zweite Hälfte der Saison - über die ich hier 
zu berichten habe - trotz der sich aus den 
Begleiterscheinungen des Krieges ergebenden 
Schwierigkeiten der Worde des angesehenen 
Instituts entspracb. Der einschneidenden Lücke 
im Solopersonal, die durch die Einberufung 
unseres Heldentenors ter Mer beim Beginn der 
Spielzeit entstand, konnte nur durch außer
gewöhnliche Anstrengungen um die Herbei
führung geeigneter Gastspiele begegnet werden, 
und es ist dem Einflusse unseres bewährten 
Ersten Kapellmeisters Karl Gi II e und der aus
gezeichneten Regie (Oberregisseur D e ri c h s) zu
zuschreiben, daß der ruhige und sichere Gang 
der Aufführungen, in die öfters kurzerhand eine 
fremde Kraft hineinschneite, nicht gefährdet 
wurde. Eine andere Gefahr drohte dem Theater
betriebe dadurch, daß der bei weitem größte 
Teil des wohleingeübten Hilfs- und Arbeiter
personals der Bühne zur Fahne einberufen wurde. 
Die Präzision bei der Abwickelung der szenischen 
Vorgänge wurde damit oft aur eine harte Probe 
gestellt, so daß, wie z. B. bei dem "Rheingold", 
das auch mit einer Pause nach dem zweiten 
Bilde gegeben werden mußte, oder bei der 
"Götterdämmerung" einer Vereinfachung dieser 

oder jener szenischen Anordnung nachzugeben 
nötig wurde. Bei alledem ward aber nicht die 
Achtung vor dem Kunstwerke vergessen. Der 
wünschenswerte Takt und ein ausgesprochenes 
Stilgefühl halfen aus, so daß der Zuschauer nichts 
Beleidigendes zu Gesicht bekam. Übrigens er
hielt die Heldentenorfrage schließlich damit 
eine glückliche Lösung, als von Mai ab Tau c her 
vom Stadttheater in Chemnitz, der von nächster 
Spielzeit ab dem Verbande unserer Königlichen 
Bühne angehört, als ständiger Gast in seinem 
Fache tätig war. Vorher waren von seinen 
Spezialkollegen u. a. Heinrich He n sei (Parsifal, 
Siegmund), Hofmüller (Straßburg), Steins 
(Köln) usw. hier gewesen. Reichen Erfolg brachte 
das Ehrengastspiel von Eva Plaschke-von der 
Osten, die hier sehr populär ist, ein. Sie gab 
den Rosenkavalier und die Carmen mit der 
ihr eigenen künstlerischen Einfühlung. Ebenso 
wurde der Heldenbariton Max K ra u ß als TeIra
mund, Wotan, Sachs aufs beste aufgenommen. 
Er wurde daraufbin für unsere Königliche Bühne 
von übernächster Spielzeit ab verpflichtet. Eine 
Reihe Probespiele für das Fach des Tenorbuffos 
verlief ziemlich belanglos. An der Ausgestaltung 
des Spielplans wurde weiter mit Erfolg gearbeitet. 
Erschien auch nicht gänzlich Neues auf dem 
Plan, so übten verschiedene Neueinstudierungen, 
wie von Mozarts "Bastien und Bastienne" und 
"Schauspieldirektor", Kienzls "Evangelimann", 
Humperdincks "Königskinder", unverkennbaren 
Reiz aus. An den hohen Festen Ostern und 
Pfingsten wurden die Theatervorstellungen auf 
die weibevolIe Wirkung des "Parsifal" gestellt. 
Dicbt vor Toresschluß der Spielzeit - am 18.Juni 
mit den "Meistersingern" - gab es noch den 
"Ring" in zyklischer Vorführung zu genießen. 

Albert Hartmann 

KONZERT 

HANNOVER: Anschließend an meinen früberen 
Bericht, habe icb aus unserem KonzertIeben 

voran die vier letzten Abbonnements
kon z e rte unserer K ön i gl i eben Ka pell e unter 
Karl G ille als Erscbeinungen zu würdigen, die 
unserem Musiktreiben eine feste Basis gaben. 
Von den Neuheiten, die das Orcbester bracbte, 
verdienen Max Re ger s Mozart-Variationen, die 
gern gehört wurden, als abgeklärte, geist- und 
phantasiedurcbtränkte Gabe des angesehenen 
Komponisten eingescbätzt zu werden. Ein 
Kriegsmarsch von Richard Strauß ließ bei 
allem äußeren Pomp kalt, und auch Siegfried 
W a g ne r hatte mit einem Chorstück "Fahnen
schwur" uns nur wenig zu sagen. Neben dem 
Orcbester, das mit Symphonieen von Beetboven, 
Brabms, H. Goetz sein bestes Können einsetzte, 
fanden Cläre Dux, Max Krauß, Edgar Woll
gandt und Ernst Riemann Gelegenheit, sich 
von überaus vorteilhafter Seite zu zeigen. Zur 
Belebung des Spielplans richtete unsere König
liche Tbeaterleitung einige "Bunte Abende" 
ein, Konzerte mehr unterhaltender Art, die von 
Mitgliedern unserer Opernbühne und des König
lichen Orchesters solistiscb bestritten wurden. 
Sensationell wirkte darin das Auftreten des zwölf
jährigen Geigers Pepo Barton, der in der Tat 
Erstaunliches leistete. Unsere Mus i kak ade-
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m ie brachte uns unter der bewährten Führung 
durch Josef Frischen "Die Glocke" von Max 
Bruch und die "Matthäuspassion" in glänzender 
Aufmachung, unter anderem auch durch Zu
ziehung namhafter Solisten und des Königlichen 
Orchesters. Genüsse auserlesener Art ver
mittelten ferner das 3. und 4. Lutter-Konzert, 
wo Prof. H. Lutter, Hermine Bosetti, Lula 
Mysz-Gmeiner, A. Wittenberg, E. Tel
man y i eine stilvolle Ausführung verbürgten, 
ebenso der 3. Beethoven-Abend von Heinrich 
Lutter und Karl Klingler. Mit einem inter
essanten Programm, das unter anderem Bachs 
selten gehörtes Konzert d-moll für drei Kla
viere enthielt, warb die Gesellschaft der 
Musikfreunde um die Gunst unserer Öffent
lichkeit, die dann auch den Ausführenden: 
H. Brune, E. Evers, K. Leimer und 
H. Bottermund gern gewährt wurde. Sehr 
anregend verliefen die drei Kammermusik-Abende 
des Riller-Quartetts. Im Dienste der Wohl
titigkeit veranstalteten unsere größeren M ä n n e r
chöre eine ganze Reihe wohlaufgenommener 
Konzerte. Das Erscheinen des Be r li n e r 
Philharmonischen Orchesters unter 
A. Nikisch war nach so langen Jahren, die 
es uns gemieden, ein wahres Fest, das Be
geisterung weckte. Sonst noch wurde unser 
Musikleben von außen her befruchtet durch 
Veranstaltungen von L. Heß, L. Wüllner, 
M. Krauß, Bronsgeest, Metzger usw. 

Albert Hartmann 
WORMS: Die Musikgesellschaft und 

Liedertafel brachte in ihrem I. Konzert 
eine Anzahl Chöre aus dem Deutschen Requiem 
und aus "Paulus" j die Chöre zeigten unter Hans 
W eis b ac h s anfeuernder Leitung straffe Energie, 
rhythmische Bestimmtheit und Reichtum in den 
dynamischen Schattierungen. Tina Ge ß n e r 
bewies in Beethovens e-moll Sonate gesunden 
und zielbewußten Anschlag und plastische Ge
staltungskraftj Luise Met z I e r sang Schubert 
mit vorzüglichem Stimmaterial und sicherer 
Tonbildung. Brahms' Klarinettentrio, gespielt 
von den Herren Weisbach, Leucht und 
G ri m m, schloß den Abend. Im 2. Konzert 
waren die Leistungen des Chores nicht gleich
wertig; während a cappella-Chöre von Brahms 
und Mendelssohn gut herausgearbeitet waren, 

DIE MUSIK XIV. 21: I. AUGUSTHEPT 1915 

zeigten die instrumental begleiteten Chöre (Beet
hovens selten aufgeführter elegischer Gesang, 
Mozarts Ave verum, Schuberts Psalm 23 für 
Frauenstimmen) empfindlichen Mangel an Rein
heit. Rosie Ha h n hatte ihr Liederprogramm 
mit vornehmem Geschmack zusammengestellt; 
sie verzichtet auf "dankbare" Nummern und 
weiß Brahms und Schubert mit ihrem nicht 
sehr großen, aber sehr sympathischen aus
geglichenen Alt musikalisch wie seelisch aus
zuschöpfen. Musikdirektor Weis bach ist uns 
als Brahms-Spieler besonders lieb, die h-moll 
Rhapsodie und das Intermezzo waren Kabinetts
stücke, und aus Schuberts A-dur Sonate op. 120 
holte der Künstler den ganzen poetischen Duft 
des Werkes heraus. - In der Lutherkirche ver
anstaltete ihr Organist Heinrich D e bob e n eine 
Anzahl von Konzerten zum Besten der Kriegs
fürsorge. In dem ersten beherrschten Bach 
und Händel das Program m; Deboben selbst be
wies sich als fein empfindender Künstler, der 
sein Instrument beherrscht, besonders gelang 
ihm Bachs Phantasie und Doppelfuge in c-moll. 
Wilhelm König zeigte seine Vorzüge - Wärme 
des Vortrages und kluge Berechnung der Stimm
mittel - in Liedern von Hugo Wolf; R. Leucht, 
unser bewährter einheimischer Cellist, spielte 
Bach und Rheinberger ergreifend schlicht. Ein 
weiteres Orgelkonzert Debobens in der Luther
kirche stand unter dem Zeichen des Weihnachts
festes. Bachs Orgelchoral "in dulci jubilo" und 
"Vaterunser im Himmelreich" paßten sich vor
züglich den Weihnachtsliedern von Cornelius 
an, die Friederike von Betzold mit Innerlich
keit und technischer Beherrschung ihrer Mittel 
sang. - Der Philharmonische Verein hat 
im Berichtsjahr von der Veranstaltung von 
Konzerten abgesehen. - Das Sängerehepaar 
Hermann und Annie G u ra veranstaltete einen 
Richard-Wagner-Abend, bei dem besonders die 
Sängerin ihre umfangreiche und klare Stimme 
gut zur Geltung brachte, während ihr Gatte in 
den tieferen Lagen nicht immer ganz rein sang. -
Heinrich He n seI s strahlender Tenor und seine 
großzügige Vortragsweise können mich nicht 
mit der Tatsache versöhnen, daß ein Künstler, 
der in Bayreuth den Parsifal singt, als befrackter 
Siegfried und mit Orden geschmÜCkter Lohen-
grin auftritt. Dr. Max Strauß 

ANMERKUNGEN ZU UNSEREN BEILAGEN zu dem Artikel Konrad Volkers "Schubert und Goethe" im vorliegenden Heft gebören 
unsere heutigen Bildbeigaben, Nachbildungen der Autographe von Schuberts "Erlkönig", 
"Heidenröslein" und "König in Thule". 

Gleichzeitig überreichen wir unseren Lesern das E x I i b r i s zum 55./56. Band der 
"Musik". 

Nacbdruck nur mit besonderer Erlaubnis des Verlage. geslillet 

Alle Recbte, laabeaondere das der Übersetzung, vorbehalten 

ffir die Zurückaendung unverlangter oder nlcbt angemeldeter Manuskripte, 'all, Ibnen nlcbt genDcend 
POMo beillc&t, Dbernlmmt die Redaktion keine GaraDtie. Scbwer leserliebe Manulkrlptc werdcn unceprfitt 

zurückgesandt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstraße 107 r 



NAMEN- UND 
SACHREGISTER 

ZUM BI. QUARTALSBAND DES VIERZEHNTEN 
JAHRGANGS DER MUSIK (1914/15) 





Abela (Kantor) 253. 
Abendroth, Hermann, 44. 48.93. 

95. 190. 238. 285. 
Abert, J oseph, s. Totenschau 

XIV. 14. 
Abonnementskonzerte (ZOrich) 

96. 192. 
Achsel, W Inda, 87. 185. 190. 
Agricoll 165. 
Ailbout, Hans, 89. 
Akademie, Musikalische (MOn

chen), 142. 143. 
d' Albert, Eugen, 72. 182. 263. 

264. 265. 
d' Albert, Hermine, 42. 
Aldegreven 20. 
AIrermann, Marilnne, 87. 
Alken, Ch. H. V., 269. 
Altdorfer 20. 
Altmann-Kuntz, Margarete, 239. 
Alvlng, Klrl, 235. 
Alwin, Karl, 9 I. 
Amato, Pasquale, 282. 
Ambros, A. W., 16. 
Ambroslus, H., 47. 
Amft, Georg, 135. 
Amman, Jost, 20. 
Amsel, Ella, 140. 
Anacker, A. F., 229. 
Anders, Heinricb, 47. 
Andreae, Volkmar, 96. 
Andreas von Kreta 135. 
Ansermet (Kapellmeister) 189. 
Ansorge, Conrad, 72. 139. 140. 

240. 
Ansorge, Margarete, 140. 
Appel, Karl Fr., 182. 
Arbeiterzeitung (Wien) 216. 
Arend, Max, 35. 
Aristoteles 81. 
Arlo-Schlesinger, Henny, 287. 
Armbrust, Walter, 183. 
Arndt, Ernst Morltz, 189. 
v. Arnlm, Achim, 19. 
Arnold, Fr. Wilh, 16. 
Aron, P., 237. 
Artz, Carl Maria, 89. 137. 
Auber, D. E., 248. 
Auerbach, Felix, 135. 
Auner, Karl, 45. 
Autenrleth, Lia, 283. 
Baal, A. W., 287. 

Bach, J oh. Seb., 10. 18. 35. 36. 
41. 43. 46. 51 rr (Beethovens 
Neunte Symphonie und J. S. 
B. 1.). 64. 75.80.88.89.90.92. 
93. 94. 95. 99 rr (Beethovens 
Neunte Symphonie und J. S. 
B. Schluß). 131. 136. 140. 
141. 142. 162. 165. 180. 185. 
187. 188. 189. 190. 191. 222. 
236. 237. 239. 240. 248. 253. 
254. 255. 258. 259. 283. 285. 
286. 287. 288. 

Bach·Jahrbuch 61. 
Bach, K. Pb. E., 131. 137. 
Bacb, Wilh. Friedemann, 89. 
Bach-Verein (Barmen) 236. 
Bach-Verein (Braunschweig) 92. 
Bacb-Verein (Heidelberg) 93. 
Bach-Verein (Karlsruhe) 94. 
Bach-Verein (Leipzig) 191. 
Bachmann, Hermann, 38. 
Bachmann, Walter, 189. 
Backer·GrOndahl, Agatbe, 90. 
Backhaus, Wilhelm, 46. 90. 94. 

143. 239. 
Bader, Georg, 186. 
Bahllng, Hans, 234. 
Balakirew, Mili, 136. 
Baley, Stetan, 279. 
Bandler, Heinrich, 94. 
Barbiera, Raf'l'aello, 126. 
Barblan, Otto, 189. 
Barck, Cornelius, 235. 
Bargiel, Woldemar, 94. 188. 
Barmas, Iisay, 136. 
Baron 13. 
Bartb, J. A., 279. 
Bartb & Rebholz 280. 
Blrtich, Rudolf, 188. 
Bartsch, Gertrud, 235. 
Baruch, Friedemann, 42. 
Baselt, Fritz, 182. 233. 
Batka, Richard, 266. 
Battke, Max, 85. 281. 
Bauer, Frledrich, 85. 
Bauer, Harold, 286. 
Bauer, MorItz, 134. 
Bauer·Ziech, Melanie, 141. 
Baum, Karl, 87. 235. 
Baumann, Alfred, s. Totenschau 

I XIV. 13. . 
Baumann, Ludwig, 94. 

v. Baußnern, Waldemar, 72. 
Bechler-Rabm 224. 
Becht, EIla, 284. 
Becker, Albert, 288. 
Becker, C. F., 229. 
Becker, E., 44. 45. 
Becker, Fritz, 90. 237. 
Becker, Hugo, 42. 
Becker, Reinhold, 44. 
Becker, Willy, 185. 
Beckershaus, Frida, 94. 
van Beethoven, Ludwlg, 4. 5. 

6. 7. 10. 23. 25. 41. 42. 44. 
45. 46. 47. 48. 51 rr (B.s 
Neunte Symphonie und Job. 
Seb. Bacb. 1.). 64. 68. 80. 
89. 90. 92. 93. 94. 95. 96. 
99 ff (B.s Neunte Symphonie 
und Joh. Seb. Bach. Schluß). 
139. 140. 142. 143.144. 173. 
178. 180. 181.183.185.186. 
187. 188. 189. 190. 191.216. 
219. 222. 227.229.234.236. 
238. 239. 240. 244. 247. 248. 
255. 275. 276. 277. 283. 284. 
285. 286. 287. 288. 

Bebam 20. 
Bebr, Otto, 181. 
Beines, Karl, 284. 
Beißenherz, Henry David, s. 

Totenschau XIV. 17. 
Bellini, Gian, 48. 
Benas, Gertrude, 9 I. 
Bender, Paul, 143. 190. 
Benjamin, Anton J., 136. 
Berber, Felix, 191. 
Berend, Fritz, 283. 
Berens, Hermann, 136. 
Berger, Rudolf, s. Totenschau 

XIV. 13. 
Berger, Wilbelm, 44. 72. 92. 
Berlioz, Hector, 18. 177. 224. 

225. 227. 269. 
Bernardi, Bernardo, 40. 
Bertini, Henri, 136. 
Bertram, Christcl, 189. 
Besardo 13. 
Besserer, Erica, 285. 
Biden, Sydney, 91. 92. 140. 
Bie, Oskar, 222. 
Bleier, August, 92. 
Bienert, Karl, 284. 285. 



IV NAMENREGISTER 

Bienert-Boserup, Annette, 285. Breitenfeld, Richard, 189. v. Catopol, Ellse, 282. 
Bierbaum, O. j., 266. Breitkopf & HArtel 17. 35. 36. Challier sen., Ernst, 231. 
Binder, August, 284. 37. 134. 135. 136. 183. 188. Chamberlain, Houston, 133. 
Binder, Max, 235. 232. 279. 281. v. Chamisso, Adelbert, 66. 256. 
Bischo"" johanncs, 38. 91. 139. Brentano, Clemens, 19. 230. Cherubini, Luigi, 80. 220. 283. 
Y. Bismarck, 01t0, 127. 180. Brentano, F., 279. v. Ch~zy, Helmina, 38. 86. 

182. 185. 276. 285. Brenner, Hanna, 284. Chilesotti, Oskar, 16. 
Bittner, julius, 182. 264. 265. Brockhaus, Max, 85. Chodounsky, Steran, 234. 
Bizet, Georges, 86. Brodersen, Friedrich, 40. 143_ Chop-Groenevelt, Celeste, 89. 95. 
BIlIservereinigung der Karlsruher Brodersen (Komponist) 190. Chop in, Frederic, 41. 42. 44. 

Hofkapelle 287. Brömse-SchQnemann, Else, 191. 47. 90. 94.96. 133. 136. 137. 
Blaesing, Felix, 233. Bruch, Max, 46. 90. 93. 141. 227. 236. 245. 268. 269. 272. 
Blaß, Roberr, 184. 188. 191. 240. 283. 284. 273. 
Blech, Leo, 39. 234. 264. 265. BrQckler, Hugo, 69. Chor, Gemischter (ZQrich), 96. 
Bloch, Ernest, 189. Bruckner, Anton, 89. 92. 144. 288. 
Bloern, Walter, 266. 187. 188. 220. 276. 277. 285. Chor, Philharmonischer (Berlin), 
BIQcher, FQrst, 230. v. Brllhl, Graf, 230. 41. 
BIQthgen, Viktor, 266. BrQII, 19naz, 262. 263. 265. Chor, Philharmonischer (Kaslel), 
Blllthner-Orchester 89. 9 I. 140. Brun, A., 41. 46. 

186. 240. Brun, Fritz, 288. Chor,Philharmonischer(LQbeck), 
Blumenthai, Olga, 234. Brunner 136. 285. 
Boccherini, Luigi, 192 (Bild). Bachei, Hermann, 88. Chorverein (Freiburg i. Br.) 284. 
Bodan (Konstanz) 285. v. BOIow, Hanll, 126. 127. 227. Chorvereinigung, Neue (Berlin), 
Boche, Ernst, 143. 269. 275. 42. 
Boel, Willy, 235. Bulthaupt, Heinrich, 266. Chrysander, Friedrlch, 93. 258. 
de Boer, Willern, 96. Bungert, August, 263. 264. 265. Claudius, Matthias, 134. 
Boerlage-Reyers, Charlotte, 42. Bunk, Gerard, 44. 45. CI~ment, Edouard, 234. 
Boerresen, Hakon, 190. Burgkmeier, Hans, 20. I Clementi, Muzio, 136. 182. 
Boeser, Paul, 283. BurgmQller, Fricdrich, 136. v. Clere, Ernst GQnther, 92. 
Böhm, jul., 220. Burmeister, Richard, 90. ' Clerron, Elly, 39. 
Böhmer, Elisabeth, 43. Burmester, Willy, 93. 95. 190. Cohn, Carl, 237. 
Bohnen, Michael, 47. 240. 285. Concertgebouw-Orchester 88. 
Bolz, Oskar, 39. Burns, Robert, 257. Concordia (Frei burg i. Br.) 284. 
Bommer, Martha, 139. Burrian, Karl, 95. , Conrad, Albert, 87. 
Le Borne, Fernand, 189. Busch, Adolr, 92. 188. 191. ! Corbach, Karl, 95. 285. 
Bornemann, Heinrich, 283. Busch, Dora, 186. I Corelll, Arcangelo, 44. 
Bortz, Alfred, 140. Busoni, Ferruccio, 35. 36. 183., Corinth, Lovis, 67. 
Borwiek, Leonard, 286. 224. 225. 265. 286. Cornelis, Evert, 88. 
Bosch, Catharlna, 191. BQssei, Robert, 39. Cornelius, Peter, 42. 44. 67. 68. 
Bosch, Friedel, 285. Buths, julius, 92. 93. 93. 135. 234. 282. 285. 
v. Bose, Fritz, 47. BQuner, Fritz, 39. Cotta'sche Buchhandlung Nachf., 
Boselti, Hermine, 239. 285. BQttner, Max, 235. 287. J. G., 136. 
Boskoft', Georges, 189. ' Buxtehude, Dietrich, 75. Cramer, Job. B., 136. 
Bosse, Gustav, 35. : Byron, Lord, 70. Cronegk, Berta, 87. 
Brahms, johannes, 19. 23. 36. I CAcilia (Zeitschrift) 220. Croner, Helene, 90. 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 48 .. Cilcilienverein(Kopenhagen) 190. Crusius, 0., 280. 
66. 68. 69. 71. 80. 84. 88. i Cahier, Charles, 88. 190. Culp, j ulia, 286. 
89. 90. 92. 93. 94. 95. 136.1 Cahnbley-Hinken, Tilly, 45. 286. Czerny, Carl, 124. 136. 
140. 144. 180. 188. 189. 190. I Calandro, jacob, 76. Daft'ner, Hugo, 92. 186. 187. 
191. 192. 229. 236. 238. 239'1 Calderon 38. Dahn, Felix, 266. 
240. 248. 273. 280. 283. 284. Camoes 267. 269. v. Dameck, Hjalmar, 43. 44. 91. 
285. 286. 287. 288. Candidus 69. Davldsohn, Magnus, 186. 

Brandenberger, Ernst, 87. Capus, Alfred, 3. Debogis, M.-L., 189. 
Brandes, Frledrich, 47. Carissimi, Giacomo, 189. Debussy, Claude, 64. 136. 
Brant, Scbastian, 19. Carlyle, rhomas, 78. Dechert, Fritz, 42. 
Braun, Eddy, 89. 91. Caro (Sänger) 88. Dechert, Hugo, 41. 
Braun, Ernst, 37. Carracci, Agostino, 96. Deckert, Willy, 285. 
Braun, Friedrich, 39. 44. Carracci, Annibale, 96. Decsey, Ernst, 70. 
Braun, H., 235. Carracci, Antonio, 96 (Bild). Deft'ner, Oskar, 93. 94. 
Braunfels, Walter, 264. Carracci, Lodovico, 96. Degerberg 46. 
Brauer, Max, 94. Carreiio, Teresa, 42. 89. 141. Dehmel, Richard, 71. 72. 233. 
BrAuner, Else, 40. Carulli, Ferdinando, 19. 280. 
Brecher, Gustav, 42. 87. 185. 190. Caruso, Enrico, 282. Dehmlow, Hertha, 41. 239. 240. 
Brede, Dr., 47. Casals, Pablo, 286. Delius, Frederik, 64. 



Denera, Erna, 185. 
Denys, Thomas, 47. 88. 93. 
Deppe, Ludwig, 183. 
Dern (Kammermusiker) s. Toten-

schau XIV. 17. 
Dessau, Bernhard, 41. 89. 
Dessoir, Max, 28. 
Dewitz, J., 37. 
Diabelll, Antonio, 220. 
Diedel-Laaß, Gertrud, 39. 
Dieffenbrugger. Magnus, 13. 
Diehl 45. 
Diener, Fritz, 185. 
Dillmann, Alexander, 92. 93. 

285. 
Dittberner, Johannes, 85. 
Doebber, Johannes, 140. 265. 
v. Dohnanyi, Ernst, 95. 
DOhrn, Georg, 187. 188. 
Dölitzscher, Elfriede, 235. 
Dopler, Marie, 39. 44. 282. 
Dopper, Cornelis, 88. 
Dornay, Louis, 88. 
Draeseke, Felix, 47. 230. 
Drellilien (Verlag) 280. 
Dreisewerd, Jacob, 234. 
Droblsch, Moritz Wilhelm, 181. 
v. Droste-Hfilshol'f, Annette, 66. 

68. 
Dubitzky, Franz, 128. 
Duncker, A., 255. 
DOrer, Albrecht, 20. 32. 64. 
Duvernoy 136. 
Dux, CIllre, 38. 92. 139. 188. 

239. 
Dvoräi, Anton, 41. 96. 188. 

192. 239. 283. 285. 287. 
Dwelshauvers, Victor Felix, s. 

Totenschau XIV. 15. 
Easton, Florence, 235. 
Ebenstein, Victor, 139. 
Ebner, Adalbert, 189. 
Eckei, Chr. Gerh., 233. 
Eckert, Emil, 93. 
{:corcheville, Jules, s. Toten· 

schau XIV. 14. 274. 275. 
Ebrmann, August, s. Totenschau 

XIV. 17. 

NAMENREGISTER 

Erdmannsdörl'fer, Frl., 94. 
Erhard, H anne, 141. 
Erk, Ludwig, 19. 
Erler, Hermann, 281. 
Erler-Schnaudt, Anna, 45. 143. 
Ermold, Ludwig, 39. 86. 
v. Ernst, Mary, 40. 
Eschment, Maria, 45. 
Essigmann, Friedrich, s. Tpten· 

schau XIV. 17. 
Eugster (Sllngerin) 285. 
Eulenberg, Herbert, 72. 
Euler, Leonhard, 237. 
Evertz, Walter, 45. 
Eybler, J oseph, 220. 
van Eyken, Heinrich, 37. 
Faber, Hans Joachim, 87. 
Falke, Gustav, 72. 
Fall, Leo, 234. 
v. Fangh, Freyda, 40. 
FArbach, Alfred, 87. 
Farrar, Geraldine, 282. 283. 
FaßbInder, Peter, 288. 
Fauth, Albert, 287. 
Feigerl, Rudolf, 188. 
Feinhals, Fritz, 185. 235. 
Felser, Frida, 235. 
Feuerbach, Anse1m, 64. 
Fichte, Joh. Gottlieb, 180. 
Fiebiger, Erna, 138. 
Fiedler, Max, 89. 
Field, John, 181. 
Fink, Marie, 87. 
Fischer, Albert, 46. 95. 
Fischer, Carl, 232. 
Fische!', Dr., 234. 
Fischer, Edwin, 139. 
Fischer von Erlach 218. 
Fischberg, Arnold, 237. 
Fleck, Fritz, 72. 190. 
Fleischer, Felix, 284. 
Flemming 89. 
Flesch, Carl, 42. 46. 48. 90. 
Flockenhaus, Ewald, 283. 
Flohr, Huben, 93. 
v. Florentin·Weber, Paul., 40. 
v. Flotow, Friedrich Frhr., 86. 

262. 
v. Eichendorff, Joseph Frhr., 19. Fochler, Klemens, s. Totenschau 

65. 66. 76. 143. 256. XIV. 16. 
Eisenberger, Severin, 240. 
Elb, Margarete, 39. 92. 
v. EIes, Maria, 288. 
Eigar, Edward, 232. 
Elisabeth, Königin v. England, 

80. 
Elsmann, Alfred, 188. 
Engel, Gustav, 181. 
Engel, Werner, 86. 184. 
Enke, Otto, 44. 45. 
Epsteln, Lony, 239. 
Espenhahn, Fritz, 91. 
Erb, Carl, 236. 
Erb, J. M., 265. 

Fock, Dirk, 135. 
Forchhammer, Ejnar, 138. 
Först, H. D., 94. 
Foerster, Adolph M., 232. 
Forti, Elena, 86. 
Francillo-Kaufmann, Hedwil:, 91. 

235. 236. 
Franck, JOh. Wolfgang. 85. 
Francke, Aug. Herrn., 253. 
Franke, Fr. W ilhelm, 190. 
Franz Joseph, Kaiser, 233. 
Franz, Richard, 39. 
Franz, Robert, 66. 69. 253fT 

(R. F.). 288 (Bild). 

v 

Fra uen bil d ungsverei n (Strs ß bu rg) 
191. 

Freiesleben, Gerhard, 231. 
Frenkel, H., 47. 
v. Frenkel-Nast, Minnie, 235. 
Frey, Emil, 189. 
Frey, Martin, 85. 233. 280. 
Freylinghausen 253. 
Fricke, Richard, 37. 
Fried, Oscar, 72. 
Fried, Richard, 88. 
Frieder, Karlhans, 37. 
Friedfeldt, Mara, 87. 
Friedlaen der, Max, 256. 
Friedman, Ignaz, 44. 141. 
Friedman, Sophie c., 139. 
Friedrich der Große 81. 
Friedrich Wilhelm 1., König von 

Preußen, 81. 
Friedrich Wilhelm 11., König von 

Preußen, 192. 
Friedrich Wilhelm 111., König von 

Preu Oen, 81. 
Friedt, Franz, 45. 
Fröhlich, Alfred, 40. 
Fröhlich·Förster, Hermine, 40. 
Fromm, IIse, 285. 
Frotzler, Karl, 238. 
FrOhauf, Arnold, 44. 186. 
Fuchs, Stanislaus, 235. 
FOhrer, Anna, 47. 191. 
Fuhrmeister, Fritz, 85. 
Funck, Therese, 82. 189. 
Furtwllngler, Wilhetm, 91. 236. 

285. 
v. Gabain, Anna, 92. 187. 
Gabrilowitsch, Clara, 286. 
Gabrilowitsch, Ossip, 286. 
Gaede, Mar~arete, 283. 
Gaertner, Walter, 87. 185. 
Gnmbke, Fr., 135. 
Gambke, Martin, 233. 
Gambke (Musikdirektor) 240. 
Garibaldi 127. 
de Garmo, Harry, 138. 
Gard, Hilda, 87. 
Gast, Peter, 263. 
Gatti-Casazza 282. 
GemOnd, Kart, 86. 87. 189. 
George, Stefan, 71. 
Gerhardt, Elena, 45. 286. 
Gerhardt, Reinhold, 191. 
v. Gerlach, Artur, 282. 
Gerte, Hans, 17. 
Gernshelm, Friedrich, 286. 
v. Gerstenberg, H. W., 31. 
Geibe!, Emanuel, 32. 232. 256. 
Gesangverein, Elberfelder, 189. 

283. 
Gesangverein, Erkscher, 186. 
Gesangverein, Hennigscher, 240. 
Gesangverein, Stlldtischer (H agen 

i. W.), 284. 
Gesangverein, Kieler, 94. 



VI NAMENREGISTER 

Gesangverein, ROblscber, 192. Grillparzer, Franz, 118. 217. Hasseldieck, Cbristopb, •• Toten-
Gesangverein der Staat.eisen- Grimm, j. 0., 286. scbau XIV. 14. 

bahn beamten (Dresden) 188. Grlmm-Mittelmann, Bertha, 190. Haßler, H. L., 279. 
Gesellscbaft der Musikfreunde Gröbke, Adolf, 41. Hauptmann, Gerblrt, 72. 

(Berlin) 88. 186. Grondona, Emma, 87. v. Hlulegger, Siegmund, 72.277. 
Gesellschaft, Musikalische (Dort- Grosch, G., 47. Havemann, GustlV, 46. 192.288. 

mund), 44. 45. Große, Hedwlg, 281. Hlydn, josepb, 39. 45. 46. 47. 
Gesellschaft,Musikallsche(Köln), Grote jr., Robert, 236. 61. 88. 93.94. 102. 104. 140. 

47. Granfeld, Heinrieb, 41. 89. 141. 174. 185. 188. 189.216. 
Gesellschaft der Musikfreunde Gruppe, Otto, 69. 217. 219. 220.227.236.239. 

am Rhein und in Westfalen 92. Gruselli, Fritz, 138. 283. 286. 288. 
Gewandhaus·Konzerte 47. 188. Gratcrs, Hugo, 232. Hlydn, Michael, 220. 

190. Gubitz, Fr. Wilb., 230. Hlym, Hans, 189. 283. 
Giesebrecbt 66. Guimlrles 273. Hebbel, Friedricb, 64. 66. 68. 
Giesen, Carl, 40. Gulblns, Max, 281. Hecker, SIegmund, 282. 
Giordano, Umberto, 282. Guller, Marguerlte, 189. Hel:ner, Annl, 284. 
Gitarrefreund, Der (Manchen), Gumpert, julian, 92. 93. 189. Heine, Heinrich, 19.64.65. 66. 

18. Ganther, Karl, 236. 70. 256. 257. 258. 
Giuliani, Mauro, 19. GOnther-Vetter, Else, 235. Heinemann, Alexander, 43. 139. 
Gura, Hermlnn, 89. Ganzburg, Mark, 90. 186. 240. 
Glasenapp, Carl Friedrich, s. GOnzel-Bengell, Else, 87. 282. Heinemann, Klthe, 91. 

Totenschau XIV. 17. Gura, Hermann, 45. 95. 239. Heinemann, Wilbelm, 91. 
Gieß, julius, 185. 285. 288. Heinrich, Arthur, 182. 
Glinka, Michael, 248. Gura·Hummel, Annle, 89. Heller, joser, 235. 
Glock, Job. Phillpp, 182. Garzenich-Chor 190. 238. I Heller, Stepben, 183. 
Gluck, Alma, 286. GOrzenich-Konzerte 95. 189. I Heller-Halberg, Frledricb, 235. 
Gluck, Chr. Willibald, 35. 39.76. GOrzenlch-Orchester 190. 238. Helling-Rolenthll, IIse, 47. 287. 

92. 96. 180.223.234. 283.285. Guszalewicz, Alice, 40. 185. Helmboltz, Hermann, 181. 237. 
Goethe, joh. Wollgang, 19. 64. de Haan - Manifarges, Pauline, Heh, Heinz, 17. 

65. 66. 70. 78. 134. 180. 256. 88. Henckell, Klrl, 71. 
284. Haas, joseph, 92. Henke, WIldemar, 186. 

Goette, Elfriede, 45. 186. 286. Ha .. , Robert, 280. Henning, MIX, 90. 
Goetz, Hermann, 96. 234. 282. Haberbier, Ernst, 183. Hensel, Heinrieb, 89. 92. 93. 284. 
van Gogh, Vincent, 64. HaberI, Benno, 189. Henselt, Adolpb, 183. 
Gogl, Rupert, 138. Hafgren-Waag, Lilly, 38. 284. Herbeck, johann, 220. 
Göhler, Georg, 137. 220. 232. Hagen, Otfried, 39. Herder, Job. Gottfried, 134. 

285. v. Haken, Max, 141. Hermann, Hans, 93. 139. 
Goldmark, Karl, 40. 46. 95. 188. Hal~vy, j. F. E., 87. 177. 184. Hermann, Reinbold, 265. 

238. 262. 263. 264. 265. 285. 185. Herold, Wilbelm, 138. 
Golmer, rrida, 138. Hall~, Lady, 190. Herodot 179. 
Gomes, A. C., 273. Hallwachs, Carl, 46. den Hertog, H. j., 88. 
Gorn, Kurt, 92. Halvorsen, johan, 136. 141. Hertz, Alfred, 283. 
Gorter, Albert, 239. 264. Hamm, Adolt, 284. Herz, Henri, 136. 
Göschen, Sammlung, 35. Hammer, Birger, 90. Hesses Verlag, Max, 82. 
Gotter, Fr. Wilh., 134. HAndel, Georg Frledrich, 43. 44. HeD, Ludwig, 41. 48. 187. 239. 
Gottfried v. StraDburg 19. 46. 47. 48. 80. 91. 92. 93. 287. 
Gottschalk, L. M., 267. 96. 141. 162. 166. 185. 186. HeD, Myra, 88. 
Götze, Ernst, 287. 188. 189. 191. 238. 240. 253. HeD, WilIy, 41. 46. 
Götze, Marie, 95. 139. 285. 254. 258. 287. HeD-Qulrtett 91. 240. 
Götze, Wilhelm, 233. Handschuh, Anni, 87. HeD van der Wyk, Theodor, 187. 
Götzl, Anse1m, 264. Hanfstaengl, Erich, 40. Heuberger, Richlrd, 262. 264. 
Grabert, Martln, 85. Hanke, Fritz, 235. 265. 
GrAden er, Hermann, 135. Hansen, Paul, 184. Heuser, Ernst, 72. 135. 
Graener, Paul, 235. 236. Hansen, Willi, 136. Hieber, Theodor, 235. 
Graf, Emil, 235. 283. Hansjakob, Heinrich, 266. Hildebrand, Camillo, 42. 
Grainger, Percy, 286. Harder, Knud, 190. HiIler, Ferdinand, 278. 
Gratl, Maximilian, 39. Hart, GebrOder, 71. Hindermlnn, Pau1, 288. 
Gregor, josef, 280. Hartmann, Eil., 287. Hinrichs, Marla, 254. 
Gregory, Eisa, 139. Hartmann, Else, 39. Hirsch, Carl, 135. 
Gr~try, A. E. M., 137. Hartmann, Georg, 39. Hirt, Fritz, 94. 239. 
Gretscher, Philipp, 84. 135. I Harzer 89. Hlrtz, Alfled, 280. 
Grieg, Edvard, 8. 36. 45. 88. Hasse, AHne, 287. Hjortb, Rosl, 235. 283. 

137. 140. 188.268.269.270'1 Hisse, Karl, 188. 287. Hobrecht 279. 
271. 273. 285. 286. Hasse, Max, 234. Hocbhelm, Plul, 39. 86. 184.282. 



NAMENREGISTER 

Holfmann, D. F., 45. J aques-Dalcroze, ~mile, 8. 126. 
Holfmann, Hermine, 40. 189. 
Holfmann-Onegin, Lllly, 41. jArnefelt, Armas, 188. 
Hofkapelle (Braunschweig) 92. j ay-Seldeneck, Hertha, 94. 
Hofkapelle (Karlsruhe) 94. 287. jelmoli, Hans, 285. 
Hofkapelle (Schwerln) 287. 288. Jemnitz, Alexander, 36. 
Hofmann, Joser, 286. Jensen, Adolf, 46. 69. 135. 136. 
v. Hofmannsthai, Hugo, 71. 266. Jeritza, Mizzi, 234. 
Hofmeier, Andreas, 285. Joachim, joseph, 258. 
Hofmeister, Friedrich, 182. J ohannsen, Heinrich, 94. 
HofmOller, Karl, 93. Joset 11., Kaiser, 218. 
Hottheaterltonzerte (Dresden) 45. Josquin 279. 

188. judenkunig, Hans, 17. 
Hof- und Domchor, Kgl. (Berlin), JOlicb, Else, 235. 

92. 95. 240. 285. 286. 288. Jung, August, 83. 84. 
HOhne, A., 236. jung, Rudolf, 235. 283. 284. 
Holbeln, Hans, 64. JOngst, Hugo, 188. 
HOlderlin, Friedricb, 64. Kaempfert, Anna, 142. 189.283. 
Holtscbneider, Carl, 44. 45. Kahl, Oskar, 279. 
Holtschneider-Konservatorium Kahler, Margarete, 87. 

45. Kahn, Robert, 42. 72. 
HOlty, Ludwig, 134. Kahnt Nachf., C. F., 85. 135. 
Honralh, Maria, 235. 232. 
HOrder, KAte, 286. Kaiser, Altred, 264. 265. 
Horn, Camillo, 43. 143. Kalbeck, Max, 266. 
Hornemann, Helenc, 87. Kampen, Hermann, 137. 
van Horst, Viktor Erilt, 138. KAmpf, Karl, 89. 90. 
HOsl, Marie, 235. Kammermusikfest, 7. Freiburger, 
Hoyer, Karl, 84. 188. 283. 
Huber, Hans, 183. 192. 288. Kammermusikvereinigung, LO-
H uch, Rlcarda, 71. becker, 285. 
Hug & Co. 279. Kant, Imanuel, 81. 
Hummel, Joh. Nep., 136. 220. Kapelle, Kgl. (Berlin), 41. 88. 
Hummelsheim, Anton, 39. 139. 
Humperdinck, Engelbert, 185. Kapelle, Kgl. (Dresden), 45. 

236. 263. 264. 265. 282. Kapelle, Kgl. (Kassel), 46. 
Hungar, Lili, 284. Kapelle, Kgl. (Kopenhagen), 190. 
HUDold, Erleh, 87. 283. Kapelle, StAdtische (Chemnitzl, 
Hurum, Air, 90. 188. 
v. Hutten, Ulrich, 183. Kapelle, Stldtlsche (Mainz), 239. 
HOttner, Georg, 44. 45. Kapp, julius, 144. 
HOttner-Konservatorium 44. 45. Karg-Eiert, Sigfrid, 90. 187. 
IlIing, Arthur, 236. Karl (Slngerin) 285. 
111mer, Gustav, 90. Kase, Alfred, 47. 191. 
Imme, Elisabeth, 189. 282. Kasia 135. 
d' Ind}', Vincent, 189. v. Kaskel, Karl, 264. 265. 
Institut fOr Kirchenmusik, Kgl. Kasselmann, Clemens, 39. 

Akademisches, 26. v. Kaulbach, Wilhelm, 276. 
Instrumentalverein (Pforzheim) I Kaun, Hugo, 44. 84. 95. 187. 

287. 281. 
Irrgang, Bernhard, 89. 186. 240. 
Isiaub, Jean, 87. 
Isola 144. 
!stel, Edgar, 264. 
IvogOn, Marle, 96. 
Jacobl 134. 
Jadlowker, Hermann, 236. 
jlger, Rudolt, 47. 87. 191. 
JahrbOeber, Hallesche, 253. 
j akobowski, Ludwig, 71. 
Jakobsohn, SIegtried, 4. 7. 
Jalowetz, Heinrich, 236. 
Jandy (Slngerln) 46. 
JanBsen, Jullus, 44. 45. 

Keller, Albert, 94. 
Keller, GOlllried, 66. 70. 
Keller, Hans, 40. 
van Kempen, Jacob, 88. 
Kempter, Lothar, 283. 
v. Keraj6rt6, Duci, 237. 
Kern 89_ 
Kerner, Justinus, 70. 
KeDler, Ferdinand, 237. 
Keyl, B. Hans, 137. 
Kiel, Friedrich, 94. 185. 
Kienzl, Wilhelm, 87. 185. 262. 

263. 264. 265. 
KieD, August, 40. 

Kindling, Annie, 96. 
Kirchner, Theodor, 188. 
Kirnberger, Joh. Ph., 237. 
Kirchenchor, Evangelischer 

(prorzbeim), 287. 

VII 

Kirchbof'f, Waltber, 46.238.283. 
Kistler, Cyrill, 262. 265. 
Kistner, Fr, 31. 
KiD, Jobanna, 93. 
Kittel'scher Chor, Bruno, 41. 
Klausner (Kapellmeister) 288. 
Kleffner, August, 234. 
Klein, Josef, 92. 93. 
Klein, Karl, 92. 93. 
v. Kleist, Heinrich, 230. 
Kleitz, Ouo, 283. 
Klemm, C. A., 181. 232. 
Klemperer, Otto, 88. 
v. Klenau, Plul, 144. 185. 235. 

283. 
KlengeI, Julius, 141. 
Klinger, Max, 69. 
Klinghammer, Erieh, 235. 
Klingler, Karl, 41. 
Klingler-Quartett 42. 186. 239. 

240. 286. 
Klose, Amelie, 94. 
Klose, FriedrIch, 94. 264. 
Klopstock, F. G., 134. 
Klughardt, August, 288. 
Knappertsbuseh, Hans, 87. 282. 
Knoche, Emmy, 92. 
Knote, Heinrich, 95. 
KnOpfer, Paul, 41. 185. 186.235. 
Koboth, IrIDa, 143. 
Koch, Brunhilde, 92. 
Koch, Friedrich E., 88. 
v. Köchel, Ludwig Ritter, 47. 

188. 
Koegel, Martin, 39. 
KOhIer, Louis, 136. 
Köhler, W., 279. 
Kohmann, Anton, 287. 
Kollwitz (SAnger) 88. 
Kömper, Klrl, 286. 
Konewsky, Eugenie, 189. 
König, Eberhard, 41. 
König, Wilhelm, 92. 93. 
Konservatorium, Hochsches, 192. 
Konzerte, Philharmonische 

(Bremen), 92. 
Konzerte, Philharmonische 

(Prag), 95. 
Konzert&esellschaft (Barmen) 

236. 
Konzertgesellschaft (Hagen i. W.) 

284. 
Konzerthaus-Quartett, WIener, 

46. 
Konzertverein, Dllnischer, 190. 
Konzertverein (Manchen) 48. 
Konzertverein (Nordhausen a. H.) 

240. 
Köpf, J., 240. 



VIII 

Köpten '134. 
Kopp, Ann!e, 86. 
Kormann, Hans Ludwig, [91, 
Körner, Thendor, 230. 285. 
Korngo!d, Erleh Wolfgang, 46. 
KoaegaTren, Ludwlg Th., 134. 
Kotbe, Rohert, 20. 45. 240. 
v. Kotzebue, A., 190. 
KÖfzsehke. H. 47. 
v. KraUk, Rieblrd, 218. 
Kramer, Fr!., 45. 
Krsmm, E[se, 39. 
Krampe, Heinricb, 286. 
Kraus, Ernst, 235. 
v. Knus, Felix, 48. 
Kraus, Max, 283. 285. 
Kreh!, Stephan, 47. 
Krelsler, Frlll, 48. 286. 
Kremser, E., 94. 
Kret!Jehmer, Edmund, 262. 285. 
Krell.Schmar, Hermann, 44.183. 

27{1. 
Kreutzer, Conradln, 220. 
Kreutzcr, Rodo!phe, 89. 93. 191. 

285. 
KrIegeskotten, Fr., 280. 
Kriegamann, Paul, 233. 
Kriegsminnerchor (Pforzhelm) 

287. 
Kris, Emerie, 93. 285. 
Kronenherg, Eugen, 189. 
Kronke, EmU, 36. 141.188. 267. 
Kroyt, Bor1s, 140. 
Rrllger, Allee, 283. 
Krflger, Emmy, 96. 
Krflger, G., 44. 
Krßger & Co. 37. 
Kruse, Anna,s. Tnlenschau XIV. 

13. 
Kruse, Wllhe!m, 41. 
Kuhlau, Frledrich, 134. 
KflhlboTD, Heinrich, 190. 
Kuhlenkampf 265. 
Kublenkarnpll'-Post, Georg, 91. 
Kllhn, Ludwlg, 94. 287. 
Kuhn, Pau!, 143. 
Kullat, Franz, 81. 
Kultur, Die (Zeirschrlh), 219. 
KUDsemOJler, Ernst, 94. 
Kurt, Mel.nle, 282. 
Kutscht., G., s. TotenscbauXIV. 

16. 
KutZgehhaeh. Herm.nn, 86. 140. 

188. 
Kwast, jlmes, 93. 
Kwast·Hodapp, Frleda 43. 93. 

18S. 
L.ber, Heinrich, 143. 
Lalo, Edoulrd, 237. 
L.genpusch, Fellx, 39. 
Llngendorlf, Frled., 184. 
LangenhaD·Hirzel, Annl, 143. 
Langer, Ferdinlnd, 94. 
Landeket, SIegrried, 39. 

NAMBNREGISTER 

Lauen, Edu.ard, 94. 
Laslus, Orlandua, 279. 
Ll.azl6, Slindor, 140. 
LaubeT, joaeph, 189. 
Llubentbll, Rudolt. 39. 
Lluer·KoIIJu, Beatrlce, 40. 
Laug., Robe!I, 46. 284. 
Llupreeht·van Lammen, Mlentje, 

'90. 
LIUrlscbkus, Max, 43. 
Lawlezek, Mlrtha, 93. 
Leb~rt, 5., 136. 
Lederer·Prlnl, Fellx, 89. 
Lee, Ellsabelb, 237. 
Le"ler, Robert, 40. 
LelTler-Bureklrd, Mart., 38. 41. 
Legband, Paul, 23.5. 
L~gnlnl, Lulgl, 19. 
Lf,blr, Franz, 39. 
Lebrergesangvereln (Cbemnltz) 

188. 
LehrergeSingvereln (Dortmund) 

H. 
Lehrergesangverein (Elberfeld) 

189. 283. 
Lehrerges.ngvereln (Hagen i.W.) 

284. 
Lehrerges.ngvereln (Klrllrube) 

94. 
Lehrerges.ngvereln (Kiel) 94. 
Lehrerlnnenge .. ngvereln (Ber-

lin) 186. 
Lehrer·Slngerbund (Stettln) 240. 
Lehmann (Adreßbueb} 219. 
Lebm.nn, Ernst, 39. 
Lehmann. !-illi, 42. 259. 
Lebner. Ern mi. 4.J. 
Lei,tikow. Waller, 67. 
Lemall.Hu~o. 41. 
Lemüc, Carl, 60. 
Lcmoine Uti. 
Lenau, Nlkol.us, 65. 66. 68. 

256. 257. 
L~on, Vlktor, 266. 
Lconlrd, LOlle, 285. 
Leonardo d. Vlnei 276. 
Leone.vallo, Rugg!ern, 3. 8. 126. 
Leoni 282. 
Leopold I., FOrBt v. Anhalt· 

DesSlu, 246. 
Leßmann, Eva, 41. 
Leucklrt, F. E. C., 37. 84. 85. 

135. 
Leupold 232. 
Levl, Herm.nn, 40. 
Levizkl, Miscba, 90. 
Levy. Alexulder. 271. 
Levy, Cas., 271-
Levy, Lu!z, 271. 
Lew!n, GU9t&V. 280. 
Lex, Andre, 271. 
Leydbecker, Agnes, 47. 
v. d. Leyen. R., 69. 
LI.dow, An.tol, 136. 

LIchtenatein 230. 
Llehno'llsky, FllrBt, 51. 
Llchtw.rk, Karl, 285. 
Llckl. joh. Georg, 220. 
Liebermann, Max, 67. 
Lleberm.nn-RoDwle~e,Ertcb,1 9 I. 
LlebstOckl, Hana, 234. 
LIederballe (Karlarube) 94. 
Llederknnz, Heldelberger, 94. 
Liedertafel, Berliner, 89. 
Liedertafel, Dresdener, 188. 
Liedertafel (Malnz) Z39. 
Llepmannssohn, Leo. s. Toren· 

~cbau XIV. 17. 
LlC5enbo", Frau, 44. 
v. LlllenerDn, Detlev, 64. 65. 68. 

71. n. 
v. LIlieneron, Rochus, 19. 
Llndernlnn, Fritz, 44. 240. 
LIndemann, Gertrud. 87. 
Linkenbleh·Hildebrand, Henny, 

". Linnemann, R., 231. 
Llpps, Theodor, 28, 35. 
Llas."er, Ernst, 72. 181. 188. 
Llllrnann, Hana, 87. 188. 
LlOm.nn, EVI Klth.rln.,U. 188. 
Lisze'llsky, TllIman, 235. 284. 
Liazt, Fr.nI, 41. 42. 4.5. 46. 47. 

71. 95. 9S. 134. 136. 140. 
141. 142. 183.186.220.227. 
229. 230. 238. 254. 255. 270. 
272. 283. 284. 288. 

Wollt'. ColIektioD, J3. 
Lobstein, L., Sl4. 
Loewe, Carl, 44. 68. 69. 94. 95. 

286. 288. 
Lobse, 0110, 87. 235. 263. 
LöltgeD, Adolr. 40. 234. 
Löns, H«mann, 137. 
Lorcntz, Altre"-, 40. 94. 
Lorenz, Alfred, 135. 
Lortzlng, Albert, 40. 86. 185. 

234. 282. 
LOlICbty, Wllh. Mathi .. , 37. 
Loth.r, Rudolt, 266. 
Loul. Ferdlnand, Pelnt von 

Preußen, 183. 
LOwe, Ferdlnlnd, 144. 
von und zu Löwenstein (Sln· 

gerin) 46. 
v. Luba, PI., 235. 
Lubrlcb sen., Fritz, 36. 
LudewlRs-Korte, LlII, 235. 
l.ud" i~, Fanz, 95. 284. 
Ludwi!:·llo"·orkB, Ena. 95. 
Luedike, Hans. 186. 
Lucger, C~rl, 217. 
\". Lukasiewicl, Funl. 236. 
Luther, Martin, 7. 180. 253. 
LIl"ehg, W.ldemar, 188. 
LYSe-f, j. P., 144. 
M .... J., 44. 
Me Cormack, john, l86. 



NAMENREGISTER IX 

Mac Dowell, Edward, 36. Menzinsky, Modest, 87. 185.235'1 Maller· Brunow 12. 
de Machault, G., 279. Mergelkamp, jan, 236. Maller-Prem, Fritz, 282. 
Ma~kay, john Henry, 71. Merkei, WilIi, s. Totenschau I Maller-Reichel, Therese, 40. 287. 
Maeterlinck, Maurice, 3. 64. XIV. 15. MOnch, Ernst, 191. 
Malfei, GrAfin CI ara, 126. Merker, Der (Zeitschritl), 221. I Musica Divina (Zeitschrift) 217. 
Magazin, Musikalisches, 134. Merker, Rosa, 236. Musik, Die (Zeitschrift), 134.219. 
Mahler, Gustav, 42. 71. 72. 88. Merkle, S., 218. Musikbuch tar Österreich 219. 

96. 142. 176. 190. 239. 285. Merrem-Nikisch, Grete, 39. 191. Musikgesellschaft, Internationale, 
Malata, OSkar, 185. 188. Merlens, Huberr, 40. 219. 
Mandl, Richard, 143. 144. Messchaert,johannes, 48.88.89. MusikpAdagogischer Verband, 
Manelbord, john, 139. Messing (SAngerln) 46. Deutscher, 22. 
MlnnerchOre, Vereinigte (Kon- Metelmann, 0., 235. Musik- und Theaterzeitung, 

stanz), 285. Meyer, C. F., 66. 284. Rheinische, 134. 
MAnnergesangverein CAcilia Meyer, johann, 136. Musikverein, Allgemeiner Deut· 

(Dortmund) 45. Meyer, Waldemar, 91. scher, 94. 
MAnnergesangverein, Dortmun- Meyerbeer, Giacomo, 40. 180. Mllsikverein (Dortmund) 44. 45. 

der, 45. 223. 224. Musikverein (DOsseidorf) 92. 
MAnnergesangverein (Freiburg Michaeli. 287. Musikverein (Essen) 93. 

i. Br.) 284. Michel, Hermann, s. Totenschau Musikverein (Kopenhagen) 190. 
MAnnergesangverein (Ptorzheim) XIV. 14. Musikverein (MOnster i. W.) 286. 

287. Micbelangelo 70. 276. Musikverein (Osnabrack) 287. 
MAnnergesangverein (StraBburg) Miekley-Kemp, Barbara, 185. Musikverein (Pforzhelm) 287. 

192. MillOcker, Karl, 39. 234. Musikverein (Stettin) 240. 
Mannstaedt, Karl, 96. Mirza-Schalfy 251:1. Musik-Zeitung, Neue, 126. 
Manz, Berta, 43. Mitschiner-Gura, Elisabeth, 95. Mysz·Gmelner, Lula, 41. 89. 95. 
Maria Theresia, Kaiserin, 137. Modern, Max, 236. 285. 
Marion, Georg, 87. Modes·Wolf, L., 87. Naet, Alfred, 45. 189. 
Marschner, Heinrich, 18. 85. MOhler, Anton, 71. Nagel, A., 44. 

177. 185. 223. 234. Mohr, Adolt, 265. Nagel, Albine, 39. 
Masclgni, Pierro, 3. Mobwinkel, Hans, 288. N agl (Erzbischof) 216. 
Mattheson, johann, 14. Moldenhauer, Walter, 139. Napoleon, Alfredo, 268. 
Matthias, F. X., 220. Monnaie·Orchester 238. Napoleon, Arthur, 267. 268. 
Matthies, Adolt Leopold, s. Toten- Monteverdi, Claudio, 189. N ast, Minnie, 39. 86. 

schau XIV. 13. Montilles (Kapellmeister) 189. Nedbal, Oscar, 143. 236. 
Mallhisson, Friedrich, 134. Moog, WiIli, 235. 283. Neeter, Philipp, 287. 
Malllesen, EmU, 95. Morales, Cbristobal, 279. N elf, Karl, 284. 
Mauke, Wilbelm, 69. MOrike, Eduard, 65. 66. 69. 70. Neitzel, 0110,93. 234.262. 265. 
Mayer, Ch., 136. 184. 256. Nepomuceno, Alb., 271. 272. 
Mayer, Hermann, 188. Morro, Paula, 234. Neruda, Franz, 190. s. Toten· 
Mayerholf, Franz, 92. 181. 182. Morsch, Anna, 22. schau XIV. 14. 

188. Moscheies, Ignaz, 136. 183. Neßler, Victor, 262. 265. 
Mayer·Mahr, Moritz, 41. 89.136. Mosenthal, G., 266. Netto, Barrolo, 271. 272. 
Mazurkiewicz, Th., 141. Moser, Hans joachim, 38. Neubeck, Ludwig, 235. 
Meader, Georg, 142. da Motta, jos~ Vianna, 267. 268. Neuendorf, Woldemar, 37. 
Mehul, E. N., 39. 138. 269. 270. Neukomm, Sigismund, 94. 
MeineI, G., 188. Mottl, Felix, 92. 94. 134. 258. Newsidler, Hans, 17. 
Meisner, Gertrud, 285. Mozart, Wolfgang Amadeus, 4. Ney van Hoogstraten, EUy, 92. 
Meister, Wilhelm, 233. 25. 38. 39. 40. 42. 44. 45. 236. 239. 286. 
Meißner, Arthur, 41. 95. 46. 47. 48. 52. 61. 64. 79. Nicod~, jean Louis, 287. 
Melodia (Verlag) 182. 80. 87. 91. 92. 93. 94. 95. r-iicolai, 0110, 46. 
Melzer, josef, 188. 96. 102. 104. 139. 140. 180. zur Nieden, Margret, 41. 283. 
Mendelssohn, Arnold, 71. 182. 185. 188. 189. 191. 216. 217. Niemann, Albert, 139. 
Mendelssohn, felix Robert, 90. 219. 220. 222.227.235.236. Niemann, Walter, 144. 274. 
v. Mendelssobn, franz, 91. 238. 239. 283.284.285.286. Nigrini, Valeska, 87. 191. 235. 
Mendelssohn Bartboldy, Felix, Mozart·Verein (Dresden) 141. Nikisch, Arthur, 45. 47. 142. 

41. 43. 44. 46. 47. 48. 66. Mraczek, Gustav, 46. 190. 227. 
71. 89. 91. 134.136.141. 185. Mahlbauer, Franz Xaver, 42. Nießen, Wilhelm, 284. 286. 
228. 229. 239.254.256.267. MOhlfeld, Hans, 92. Nietzsche, Friedrich, 71. 
273. 278. 283.285. 286. 287. MOlkens, MarilI, 236. Nissen, Adelheid, 88. 

Menge 89. MOlIer, Adolf, 181. Nitzsche, Friedrlch, 44. 
Mengelberg, Willem, 88. I MOlIer, A. E., 136. Noordewier-Reddingius, Alida, 
Menges, Sandro, 234. I MOlIer, Gustav, 46. 240. 88. 
Mensing, Max, 90. Müller, Hans, 235. v. Oberleithner, MIX, 234. 
Menzen 72. Müller, josef, 182. Ochs, Erieb, 41. 



x 

Ochs, Siegfr[ed, 41. 
OchsenkhuD, Sebutllll, 17. 
Ockert, DIto, 234. 
Dehl, August, 85. 
OCler, Pull, 287. 
v. Oeningen, Arlhur, 237. 
Oblbofr, Ellu~lh, 90. 239. 
Obmann, MIX, 283. 
Obrrnaon, Frilz, 90. 187. 
Okegbem 279. 
Oldenhurg, Mart., 9L 
Oldllrp, H., 4S. 
Opemcbor, Kgl. (Berlin), 139. 
Opembaus, Deutsches, 39. 184. 
Opern baus, Kgl. (Beflin), 38. 
Oppenheim, Hans, 90. 140. 
OTitoricnvereln (Kusei) 46. 
Orltoriumvereeniging, Christ-

ellJke \AmSlerdam), 88. 
Orchester, Phllb.,monlscbes 

(Berlin), 41. 42. 88. 89. 186. 
238. 

Orchester, Phllblr!lloolsches 
(Oortmund), 39. 44. 

Orchester, PbilbllI1llonischcs 
(Elberfeld). IS9, 

Orchester, Stldtlsches (Barmen), 
236. 

Orchester, Sildtischcs (E[~r'eld), 
283. 

Orchester, Slldrlscbes (Frei
burg i. Br.), 283. 

Orcbester,511dlilches (Köln), 47. 
Orchester, Stldtisches (Mlgde

burg), 95. 
Orchester, Stldtlsebea (Rostoet), 

287. 288. 
Orcbester, Stldllsehes (Stun

burg), 191. 
Orchc.stervereln (Berlin) 187. 
OrchesterverelnJgung (Posen) 

240. 
Ordenslein, Heinrich, 94. 
Orobio de Caslro, MIX, 143. 
Orthmlnn, Wllly, 94. 
Onlan 134. 
O&lerwald 254. 256. 257. 258. 
Oswald, Henry, 271. 272. 273. 
de Olero 273. 
v. Olberraven, 8. TOlenschau 

XIV. 14. 
0110, AnIon, 87. 
Overholl', Elrride, 234. 
Pabsl, P., 85. 
Paderewski, Ignn, 43. 139. 141. 
Paglninl, AchiUe, 144. 
Paglßlni, Nicolo, 18. 90. 144 

(Bilder). 
Palestrlna, PierluJgl, 279. 
Psnth~l, Mule, 189. 
Panzner, Karl, 92. 93. 
Papst.lorf 2.86. 
Pubs, Margarete, 43. 
Plrdy, Armsnd, 23~. 

NAMENREGISTER 

Pltzold, Karl, 37. 
Pluer, MIX, 44. 46. 89. 96. 
PII.III, Walther, 46. 
Plumlnn, Konrad, 16. 17. 
f'embaur. Jour, 188. 
Pencz 20. 
Pergolesl, G. B., 39. 
Perugino 48 (Bild). V6. 
Peterlini, Joser, 220. 
Peters, Edition, 136. 
Peten, Mn, 135. 
Pettl, Egon, 88. 141. 288. 
Peuet, Walter, 288. 
Peurl, Paul, 44. 
prlnnschmidl, Heinrich, 135. 

233. 
Pfeifer, Liesel, 287. 
PHuner, Hans, 72. 87.143.191. 

239. 263. 265. 282. 283. 
Phillppl, Mlria, 142. 190. 283. 
Pkauo 64. 
Plct, Rudolr, 234. 
Pid~r!. Adelheide, 139. 
Pin~" Ernil, 285. 
Pi't',ri, RichHrd, 236. 
I'I.sehkc, Fricdricll, 236. 
PllSchte-v. d. OSlen, Eva, 46. 
Piston 81. 179. 
Plotbow, Bruno, 234. 
P!llddemann, Mlnin, 66. 
Plagge (MusikdIrektor) s. Toten· 

schau XIV. 16. 
PIQmer, F., 95. 
Podbensky, Theodor, 94. 
Pobl, C. F., 216. 
Poble, AJrred, s. Totenschlu 

XIV. 13. 
I'obli", Karl, 92. 
!',,"~Il;clli, Armleare, 44. 
Popp"n, Frl., H4. 
I'örken, A., H. 45. 
Poschner, Agnes, 87. 235. 
Posa, Oskar C., 46. 72. 
Possony, Ernst, 87. 191. 235. 
pOlthor, Ernst, 93. 
POIZ, Elrslbetb, 236. 
Praetorlus, ErnsI, 236. 
Praetoriu&, Michael, 13. 14. 
Preitz, Gerharo, 233. 
Premysllv, Leopold, 89. 
Prenzler, Rudolr, 287. 
Preyer 220. 
Prieger, Erleh, 256. 257. 
v. Proeb."~kl, Rudolpb Frhr., 

253. 254. 
Prost, earl, 135. 280. 
Provlnzlal- Singerbund, West· 

tlUscher, 284. 
PrQ1Ii'Cf, Jullus, 86. 282. 
Puccinl, Glacoroo, 87. 139. 185. 

282, 
PuhJmlnn-Harmonlum Z37. 2.38. 
Putcell, Henry, 80. 
QUlntz. J. J., 175. 

v. Raatz-Brockmllln, Jullus, 41. 
48. 89. Z86. 

Rlbich, Ernst, 281. 
Rlchmlnlnolf, Sergel, 272. 
Rlcky, Rudolr, 233. 
Rldlg, P., 94. 
Rall', Joachim. 89. 136. 
Rllfael 48. 
Ramtsth, Knnrld, 72. 
Rlppoldi·K.hrer, Llura, 141. 
RISCh, Hult0, 139. 
Ras,h, Joh., 44. 13. 
Rauchencüer, Benno, 26.5. 
Rauschenbusch, Elle, 189. 
RaHn, lhen. lJS. 
Ra"'. G., 279. 
Rebt>ert. K., 45. 
Reclam, PhilLpp, 2.53. 
Reger, Mn, ~6. U. 71. 72. 8.~. 

88. 93. 134. 188. 283. 28.5. 
Rehbold, FrllZ, 190. 
Reibold, OItO, 93. 
Relcharol, Joh. Fr., 405. 
Reiche!, Bernhlrd, 137. 
Reichen, Joh, 188. 
Reiehner-Feiten, Annl, 186. 
Reinecte, Cul, 263. 265. 
Reiner, Fritz, 39. 188. 
Reinhardr, [)ella, 282. 
Reln!ck, Roben. 66. 
ReIß, Alben, 282. 
Reltz, FriIZ, 96. 
Reitz, Karl, 94. 
Rembrlndt 64. 276. 
Rembt 236. 
R~moDd, Frllz, 185. 
Renner, Will)" 137. 
Renolr 64. 
Rerk)", R, 44. 186. 
Rcuü, August, 92. 
ReuO. \('ilheltn, 234. 
RcuO·\'(",I,ch, Tbllde, 234. 
Reuter, Fellx, 186. 
v. Reuler, florlnl, 42. 90. 
R4!vhz 279. 
Re)' Col.~o, Alexandre, 268. 

269. 270. 
Rheinberger, Joseph, 93. 
Rlehlrds, M., 138. 
Richter, Hlns, 227. 258. 
Richter, H. (Kllrlnettlsl), 141. 
Richter, Dito, 141. 
Rledel-Vereln 47. 
Rlemann, Hugo, 28. 82. 134, 

135. 181. 219. 224. 
Rlemann, Ludwlg, 93. 
Rie., Ferdlnlnd, 181, 
RICII &: Erler 137. 
Rleter-Bledermllln 220. 
RielZ, Jllllu9, 189. 
RJlke, Rllner Mlrll, 71. 
RInkgarden, Kun, 44. 
RllIer, Alexander, 67. 68. 234. 

26,2. 263. 265. 



Ritter, Hans, 17. 
Ritter-Schmidt, Alice, 188. 
Rittner, Paul, 287. 
Rochlitz,joh. Fr., 164.229.276. 
Rode, Hedwig, 239. 287. 
Rode, Wilhelm, 86. 
Roblolf, Hermann, 281. 
Roblolf, Max, 280. 
RObmeyer, Theodor, 287. 
Rohr, Katbarina, 185. 
Robrbach, H., 140. 
Roller, Max, 40. 
ROricb (Verle.:er) 220. 
Ros~, Arnold, 143. 
ROI~-Quanett 238. 
Rosentbal, Moriz, 41. 
Rosentbal, WoUgang, 191. 287. 
Roser, C., 44. 45. 
Rosmer, Ernst, 266. 
Rossinl, Gioacchino, 91. 234. 248. 
Roter, Ernst, 240. 
RothenbOcher, Max, 45. 
Rotter, Ludwi&, 220. 
Rottmayr 240. 288. 
Rubinstein, Anton, 136. 262. 

265. 269. 
ROckauf, Anton, 69. 
ROcken, Friedrich, 66. 256. 
ROckward, Frhz, 42. 
ROdel, Hugo, 92. 95. 139. 286. 
Radiger, Hans, 39. 
Rudigier (Bischof) 220. 
Rudolpb (SlnRerin) 46. 
Ruelf, Rolf, 95. 
Ruegger 273. 
ROfer, Pbilipp, 89. 91. 
Ruge, Arnold, 254. 
Rundscbau, Gregorianische, 217. 
Rundschau, Neue (Zeitschrift), 

222. 
Rundschau, Ostdeutsche, 216. 
Rung, Frederik, 190. 
Rung-Keller (Dirigent) 190. 
Rungenba.:en, Kart Friedrich, 

230. 
Rupp, Fritz, 40. 
Rupp, J. E., 239. 
Rust, Wilbelm, 227. 
Ruth-Sommer, Hermann, 48. 96. 
Sachs, Hans, 19. 
Saint-Saens, Camilie, 3. 4. 8. 

12. 88. 126. 136. 139. 189. 
269. 

Salieri, Antonio, 220. 
v. Salis, Joh. G. Frhr., 134. 
Salvatini, Ma'alda, 234. 
Sandberger, Adol', 45. 189. 
Sanden, Aline, 87. 235. 
Sander, Constantin, 255. 
Sandow, Eugen, 44. 
Sandow, julius, 44. 
Singerbund, Steiriscber, 46. 
Singercbor, Barmer, 236. 
Singerbaln, Oberbarmer, 236. 

NAMENREGISTER 

Sln&erkreis, Deutscher (Elber-
feld), 189. 

Sanva&eol, Wilrna, 284. 
Saran, August, 253. 255. 
de Sarasate, Pablo, 190. 
Sarata, Thercse, 190. 
Satz, Clcilie, 43. 
Satz, Eisa, 43. 
Sauer, Emil, 188. 
Sauret. ~mile, 136. 
Scarla«i, Domenico, 96. 
Schachleiter, Alban, 217. 
Schaefer, Karl L., 35. 
Scblrrer, Julius, 258. 
Schantl, Alois, s. Totenschau 

XIV. 15. 
Schapira, Wera, 47. 
Scbarlf, Th., 135. 
Schartei, Rudol', 90. 
Scharwenka, G. Walter, 281. 
Scharwenka, Xaver, 35. 90. 
Schatter, Paul, s. Totenschau 

XIV. 14. 
Schluft'elin 20. 

XI 

Schmitz, Hans, 189. 
SChmuller, Alexander, 88. 
Scbnabel, Artur, 42. 46. 48. 88. 

90. 238. 239. 
Schnabel, Friedrich, 93. 
Schnabel-Behr, Tberese, 239. 
Schneider, Friedricb, 253. 
Schneider, Hedwig, 9 I. 
Schneider, Max, 259. 
Schnerich, Alfred, 217. 218. 219. 

240. 288. 
Schnitzler, Arthur, 266. 
Schlick, OthmaT, 96. 
Sc hlI ffel , W., 94. 
SchOll, Hedwig, 92. 
Scholtz, Hermann, 188. 
Scholz, Bernhard, 192 (Bild). 274. 
Scholz, Heinrich, 83. 
Scholz, Wilhelrn, 140. 
SchOn berg, Arnold, 36. 
Schongauer, Martin, 20. 
SchOnherr, Carl, 47. 
Schoonderbeek, Johan, 88. 

o Schott, Ottilie, 288. 
Schell'el, Joseph Victor, 69. 
Scheidernantel, Karl, 38. 
vom SCheidt, Julius, 87. 

70. Schramm, Paul, 43. 
Schreck, Gustav, 37. 85. 

185. Schreiber, Frieda, 41. 
190. 

Schennich, Emil, 189. 
Schennich-Braun, Hedwig, 189. 

236. 

Schreker, Franz, 265. 
Schrey, Lili, 286. 
SchrOder, E., 45. 
SchrOder, Else, 44. 
SchrOder, Karl, 185. Schering, Arnold, 28. 

Scherrer, Heinrich, 18. 19. 
Scheulen 45. 

139. SchrOder, Rudolf Alexander, 72. 

Schick, Emma, 93. 
Scbiedermair, Ludwig, 181. 
Scbledrnayer (Pianofortefabrik) 

237. 
Schikaneder, Emanuel, 217. 
SCbiller, Friedricb, 58. 134. 180. 
Schillings, MIX, 71. 72. 143. 

SchrOdter, Ad., 144. 
Schubsrt, D. Chr., 134. 
Schullert, Erik, 87. 
SchubeN, Franz, 32. 41. 42. 43. 

44. 45. 46. 47. 48. 66. 68. 70. 
90. 91. 94. 96. 134. 186. 188. 
189. 220. 237.239.240.253. 
254. 277. 283. 285. 286. 

263. 264. 265. 283. SChuben, Os kar, 44. 186. 
Schindler, Anton, 51. 61. 124. SchubeN, Richard, 138. 
Schindler (Komponist) 72. I Schubenh jr., Fritz, 233. 
Schink, Fritz, 187. . Schubring 181. 
Schirmer, R., 45. Schuch, Benno, 44. 187. 
Schittler, Ludwig, s. Totenschau v. Scbuch, Ernst, 45. 87. HO. 

XIV. 13 und XIV. 14. 142. 188. 
Schlaf, johanncs, 9. SchOler, C., 235. 
Schiern bach, joseph, 39. 44. Scbulhoft', Liesl, 188. 
Schlick, A., 237. Schulz, Heinrich, 287. 288. 
Schlitter 218. Schutz, Hetene, 140. 
Schloßhauer-Reynoldl, Eleanor, Schulz - Beuthen, Heinrich, s. 

42. Totenschau XIV. 13. 230. 
Schmedes, Erik, 185. Schulle-Prisca, Mirny, 187. 
Schmedes, Paul, 41. 47. 186. Schulze-Prisca, Walter, 187. 
Schmemann, Julie, 234. Schumacher-Großkopf, Hilde-
SChmld, Eugen, 182. 183. gard, 287. 
Schmid, josel, 84. Schumann, Georg, 41. 89. 143. 
SChmidt, Richard, 94. 186. 240. 283. 
Schmidt-Reinecke 45. Schumann, Gustav, 189. 
Schmieter, Georg, 40. Schumann, Robert, 42. 44. 45. 
Schmitt, Friedrich, 12. 46. 47. 66. 68. 71. 89. 90. 
Schmitt, J., 136. 93.94.96.131. 133. 134. 137. 



XII 

188. 227. 228. 229.254.256. 
257. 259. 267.269.271.272. 
273. 276. 277. 283. 285. 287. 

Schumann-Heink, Ernestine, 286. 
Schumann-Trio 41. 
Schuricht, Karl, 144. 
Schatz, Adolf, 41. 
Schatz, Heinrich, 180. 
Schatz, Ludwig, 91. 
SchOtzendorf (SAnger) 87. 
Schwalbe, Walther, 233. 
Schwartz, Heinrich, 137. 
Schwarz, Franz, 138. 
Schwarz, Jos/!, 273. 
Schwerdt, Franz, 39. 
Schwickerath, Eberhard, 142. 
v. Schwind, Moritz, 38. 64. 
Schytte, Ludwig, 136. 
Scriabine, Alexander, 136. 139. 

s. Totenschau XIV. 17. 286. 
Scribe, Eug~ne, 185. 
Seal.Held 257. 
Seebe, Magdalene, 39. 
Seelig, Oskar, 285. 
Sehested, Hilda, 190. 
Seidel, Wilhelm, s. Totenschau 

XIV. 14. 
Seidemann, August, 284. 
Seidl, Joh. Gabriel, 66. 
SeiD, J., 239. 
Seitz 237. 
Sekles, Bernhard, 85. 
Sem bach, Josef, 282. 
Sembrich, Marcella, 286. 
Senius-Erler, Klara, 41. 140. 
Sen1ft v. Pilsach, Frhr., 255. 
Serato, Arrigo, 286. 
Settekorn, R., 92. 
Seyler (Komponist) 220. 
Seyf'fardt, Ernst H., 94. 284. 
Sgambati, Giovanni, 45. 93. 143. 

191. 288. 
Shakespeare, William, 32. 184. 

228. 
Sibelius, Jean, 36. 
Siebold, Martha, 90. 
Siegel, C. F. W., 231. 232. 
Siegel, Else, 47. 
Siegert, Ewald, 188. 
Sieman, Heinrich, 94. 
Siewert, Adolf, 236. 
Siewert, Hans, 94. 
Signac 64. 
Sigwart, Botho, 93. 
Silcher, Friedrich, 94. 
Si mon, Alfred, 288. 
Si mon, J ames, 139. 288. 
Simons, Theodor, 236. 
Simonsen (Komponist) 190. 
Simrock, N., 83. 
Sinding, Christian, 90. 136. 187. 
Singakademie (Berlin) 41. 89.185. 
Singakademie (Breslau) 187. 
Singakademie (Chemnitz) 188. 

NAMENREGISTER 

Singakademie (Dortmund) 45. 
Singakademie (Halle) 254. 
Singakademie (Leipzig) 191. 
Singel/!e, J. B., 136. 
Singverein, Barmer, 236. 283. 
Sinigaglia, Leone, 136. 
Sitt, Hans, 85. 191. 
Sklbicki, M., 186. 
Slezak, Leo, 46. 87. 184. 234. 

239. 
Smetana, Friedrich, 41. 46. 188. 
Sohm, Hermann, 220. 
Solario, Andrea, 48 (Bild). 96. 
Sommer, Hans, 72. 265. 
Sophoklell 179. 
Sothmann, Ida, 285. 
Spaan, Bernhard, 45. 
Spiegel, Magda, 40. 
Spielmann, LeopoId, 91. 
Spier, Lassalle, 90. 
Spilcker, Max, 285. 
Spinoza, Baruch, 81. 
Spitta, Philipp, 258. 
Spitzner, Alfred, 141. 
Sporck, Graf, 266. 
Stabernack, Carl, 43. 
Stange, Hermann, 94. 
Stapelfeldt, Martha, 187. 284. 
Stark, Ludwig, 136. 
Starke, Gustav, 235. 283. 
Stark.e, Toni, 283. 
Stavenhagen, Bernhard, 96. 189. 
Stier, Harry, 235. 
Stein, LoIa, 39. 
Stein bach, Fritz, 41. 93. 95. 190. 
Steiner-Rothstein, Gertrud, 90. 
SteingrAber Verlag 85. 137. 182. 

233. 280. 
Stenz, Arthur, 188. 
Stephan, Hermann, s. Toten

schau XIV. 14. 

Straube, Karl, 47. 191. 
Strauß, Eduard, 179. 
Strauß, Johann (Vater), 130. 179. 
Strauß, Johann (Sohn), 86. 179. 
Strauß, Joser, 179. 
Strauß, Rlchard, 3. S. 35. 41. 

44. 46. 47. 71. 88. 90. 91. 
92. 139. 140. 142. 186. 188. 
223. 234. 235. 239. 263. 264. 
265. 282. 283. 284. 285. 

Strawinski, Igor, 189. 
Streicher, Theodor, 72. 232. 
Streichquartett, BarmeT, 236. 
Streichquartett, Böhmisches, 46. 

143. 188. 239. 
Streichquartett, RbeinIsches, 189. 

283. 
StriegIer, Kurt, 45. 
Stronck-Kappel, Anna, 88. S9. 

93. 187. 189. 
v. StrOm pell 47. 
StObing, AdoIf, 233. 
Stuhr, Anna, 94. 
Stumpf, Carl, 2S. 279. 
StOnzner, Elisa, 39. 
Sullivan, Arthur, 80. 
Sulzbach, Emil, 233. 
v. Supp/!, Franz, 234. 
Suter, Hermann, 288. 
Svendsen, Johan, 283. 
van Swieten, Gottrried, 51. 
Symphoniekonzerte (Dortmund) 

45. 
Symphoniekonzerte (Essen) 93. 
Symphoniekonzerte (Genf) 189. 
Symphoniekonzerte (Graz) 46. 
Symphoniekonzerte (Labeck) 285. 
Symphoniekonzerte, StAdtische 

(Strallhurg), 191. 
Symphonieorchester, Bostoner, 

286. 
Stephani, Hermann, 85. 236. Sympbonieorchester, New Yorker, 

287. 286. 
Stephanie (SAnger) 142_ Synagogencbor (Berlln) 186. 
Sternfeld, Richard, 232. Szanto, Jani, 285. 
Sternheim 7. Szendrei, Alrred, 39. 
Stieber, Ricbard, 282. Szendy, Arpad, 47. 
Stiebitz, Kurt, 260. Szigeti, Joser, 284. 285. 
Stieglitz, H., 32. Tageblatt, Berliner, 237. 
Stiehl 75. Tanah, Shob/!, 181. 
Stiles, Werner, 39. 86. TAnzler, Hans, 39. 40. 
Stimme I, J., 45. Tartini, Giuseppe, 45. 95. 
Stimmer 20. Tausig, Karl, 182. 183. 
Stoeßel, Albert, 90. Tauwitz 31. 
v. Stolberg, F. L. Graf, 134. Telemann, Joh. Philipp, 43. 165. 
StoItz·Premyslav, Eugenie, 89. 166. 
Stolz 45. Telmanyi, Emil, 190_ 
StolZ, Gustav, 94. Teniers d. j., David, 96 (Bild). 
Stolz, Susanne, 138. Terborch, Gerhard, 96 (Bild). 
Stolzen berg, Hertha, 184. 186. Tester, Emma, 285. 
Storm, Theodor, 66. I Teubner, B. G., 135. 260. 
Stoye, Paul, 45. Thayer, A. W., 52. 124. 
Straesser, Ewald, 72. 83. 84. 88.[ Thelen, August, 37. 
Stransky, Joser, 286. Tberig, A., 92. 



NAMENREGISTER XIll 

Thoma, Hans, 64. I Verein fOr klassische Kirchen-: Walter, Eduard, 232. 
Thomann, K., 144. musik (ZOrich) 288. I Walter, George A., 41. 89. 286. 
Thomson, C~sar, 189. Verein, FrOhscher, 240. I 287. 
Thornberg,julius, 41. 43. 89. 139. Verein, Musikplldagogischer Walter-Haas, Eisa, 287. 
Thuille, Ludwig, 71. 95. 143. (Dresden), 188. 1

1 

Waltershausen, Hermann, 264. 
239. 263. 265. 285. Verhaeren, Emile, 64. 265. 

Tieck, Ludwig, 230. Verlaine, Paul, 64. ; Wangel, Hedwig, 186. 
Tillyard, H. j. W., 135. Vermeer, j. C., s. Totenschau I Warwas, Erdmann, 141. 
Tintoretto, jacopo, 48 (Bild). 96. XIV. 17. v. Weber, Carl Maria, 18.38.39. 
Tischer, Lilli, 91. Viadana 279. 66. 85. 86. 91. 94. 136. 139. 
Tischer & jagenberg 83. Vidron, Ang~le, 185. 234. 168. 171. 223.230.234.236. 
Titz-Harmonium 187. Vieweg, Chr. Friedrich, 85. 135. 244. 248. 276. 282.283.286. 
Toller, Georg, 86. 233. 280. 281. Weber, Martha, 235. 
Tomaschek, j. W., 220. Vieuxtemps, Henri, 136. Weber, Paula, 235. 283. 
Tonhallegesellschart (ZOrich) 96. da Vinci, Lionardo. 48. Weber, Wilhelm, 182. 
TonkOnstler-Orcbester (Wien) Virdung, Sebastian, 17. Weckau! 45. 

143. Vogelstrom, Frltz, 235.236.283. Wedekind-Klebe, Agnes, 40. 
TonkOnstlerverein (Magdeburg) v. d. Vogelweide, Walther, 69. Wegeier, Franz, 181. 

95. Vogt, job. Nep., 66. Wehmer (Sllngerin) 46. 
TonkOnstierverein (Straßburg) Vogler, Abt, 220. Weideie, Minna, 285. 

191. de Vogt, Carl, 283. Weidt, Carl, 94. 
TonkOnstlerverein. Wiener, 182. Voigt, Fritz, 39. Weigl, joseph, 220. 
Toonkunst (Amsterdam) 88. Voigt, Georg, 47. Weimershaus, Emil, 287. 
Toscanlni, Arturo, 282. Volbaeh, Fritz, 284. Weinbaum, Alexander, 186. 
Tosi, Pier Francesco, 165. Volkmann, Hans, 31. 192. Weinbaum, Paula, 43. 286. 
Trautmann, Gustav, 239. Volkmann, Robert. 30ff (Krieg Weingartner, Felix, 46. 72. 93. 
Trautwetter, Paul, 287. und Helden in R. V.s Ton- 94. 142. 185. 188. 190. 238. 
Treves (Verleger) 126. dichtungen). 188. 192 (Bild). I 262. 263. 264. 265. 
Trinlus, Hans, 39. 227 ff (Zu R. V.s 100. Ge· Weingartner-Marcel, Lucille, 238. 
Trio, Berliner, 89. burtstag). 283. Wein reich, Otto, 191. 
Trio, Dresdener, 188. Volkschor, Berliner, 139. i Weinreiter, S., 94. 
Trio, Rheinisches, 92. Vorwerk, Arni, 236. I Weinwurm, Rudolf, 135. 
Trojan, johannes, 280. Voß, Otto, 93. 94. Weis, Karl, 265. 
Tschaikowsky, Peter, 8. 136. Vrieslander, Otto, 72. i Weisker, Rudolf, 234. 

141. 142. Wl8ck, Carl, 285. I Weismann, julius, 83. 84. 94. 
Überfeldt, Ludwig, 181. Wagenseil, G. Chr., 137. Weißenfels. Marle, 40. 
Ucko-HOsgen, Paula, 41. 288. Waghalter, (gnatz, 184. I Weißmann, Adolf, 237. 
Uhland, Ludwig, 19. 65. 66. Wagner, Franz, 47. 135. Wendel, Ernst, 88. 92. 186. 
Uhlig, Theodor, 255. Wagner, Peter, 279. I Wendland, Waldemar, 286. 
Uhr, Charlotte, 239. Wagner, Richard, 3. 4. 6. 7. 8. Wendling, Carl, 287. 
Universitlltssllngerverein zu St. 10. 11. 12. 35. 36. 38. 39. Wendling·Quartett 283. 

Pauli (Leipzig) 47. 40. 41. 44. 45. 46. 47. 64. Werhard, Theo, 44. 234. 
UnkeI, Peter, 38. 139. 66. 67. 69. 70. 71. 74. 83. Werhard-Poensgen, Mimi, 47. 
Urak, E., 44. 86. 87. 89. 91. 92. 93. 95. 86. 234. 
Urbach, Otto, 189. 131. 134. 141. 167. 177. 180. Werner, Helge, 87. 
Urspruch, Anton, 263. 184. 185. 189.221. 222. 223. Werner-jensen, Paula, 89. 
Uz, Job. Peter, 134. 225. 226. 227.229.231. 232. Wesendonk. Mathilde, 7. 67. 
Vandenhoeck & Rupprecht 83. 234. 240. 244.248.255.260. Wetz, Richard, 47. 
Vannucci, Pietro, 48 (Bild). 265. 266. 275. 276. 277.278. WetzeI, Hermann, 43. 
Varga, julius, 46. 281. 282. 283.284.285.286. WetzeI, Otto, 43. 
Varnhagen von Ense 181. 287. 288. Wetzler, H. H., 138. 
Vas, S4ndor, 47. Wagner, Siegfried, 95. 188. 189. Weyersberg, Bruno, 89. 
Verdi, Giuseppe, 4. 87. 126 r I 263. 264. 265. 278. Wiehert, Ernst, 266. 

(V., ein Freund Deutschlands ?) Wagner-Verein, Deutscher, 232. Wichgraf, Else, 41. 
142. 184. 222.234.247.248. Waldau, Max, 256. Widmann, j. V., 266. 
282. Waldmann, Wilhelm, 257. Wieck, Fr., 136. 

Vereeniging tor Verbetering van Waldteufel, J:mile- Charles, s. Wiedemann, Curt, 135. 
den Volkszang 88. Totenschau XIV. 13. Wiedemann, Max, 89. 

Verein der Musikfreunde (Kiel) Wahl, EIsa, 91. Wiemann, RObert, 240. 
94. Walk, Max, 37. Wieniawski, Henri, 136. 

VereinderMusikfreunde(LObeck) Walker, Edyth, 42. 89. Wieprecht, Wilh. Friedrich, 129. 
285. Walkotte, Margarete, 43. Wiese, Max, 235 (" Die Liebe der 

V-erein fOr Kammermusik (Braun- Wallraf (OberbOrgermeister) 47. Bersagliere". UrauffOhrung in 
schwelg) g2. Walter, Bruno, 48. 142. 143. • Kiel). 



XIV REGISTER DBR BESPROCHBNEN BÜCHER UND MUSIKALIBN 

Wiesendanger, Paul, 88. 
WIldbrunn, Karl, 45. 
Wilde, Oscar, 71. 
Wildt, Franz, 44. 
Wilbelm der Eroberer 275. 
Wilbelm 1., Kaiser, 127. 
Wilbelmj, August, 237. 
Wilhelmi, Julius, 282. 
Wille, Georg, 287. 
Winckelsholl', Heinrich, 47. 87. 
Winderstein-Orchester 191. 
Windsperger, Lothar, 239. 
Wirt, Toni, 39. 
Witt, F_ X., 217. 
Witte, G. H., 93. 
Wlttekopf, Rudolf, 282. 
Wlttenberg. Alfred, 187. 
Wohlgemuth, Gustav, 84. 191. 

284. 
Wolf, Charlotte, 47. 
Wolf, Hugo, 44. 45. 47. 65. 69. 

70. 92. 134. 239. 263. 265. 
282. 284. 285_ 286. 

Wolf, Kuno, 233. 
Wolf, Otto, 88. 

Wolf-Ferrari, Ermanno, 40. 234. 
Wollf, Henny, 44. 
Wolfram, Karl, 39. 
Wolfrum, Philipp, 93. 94. 
WOllgandt, Edgar, 141. 
v. Wolzogen, Eisa Laura, 240. 
v. Wolzogen, Ernst, 266. 
v. Wolzogen, Hans, 266. 
WOrl, Georg, 95. s. Totenschau 

XIV. 17. 
WormsbAcher, Heinrich, 283. 
Wucherpfennig, Hermann, 40. 
Wfillner, Franz, 190. 
wo liner, Ludwig, 41. 45.93.284. 
Wunderhorn -Verlag 36. 
Wunderlich, Ouo, 141. 
Wunderlich, Phillpp, 141. 
Wundt, Wilhelm, 28. 35. 
Wurm, Mary, 90. 
Wuz~l, Hans, 46. 284. 
Ysaye, Theo, 189. 
Zabel, Fritz, 235. 
v. Zadora, Michael, 89. 190. 
Zander, Ernst, 140. 
v. Zanetti, Anton, 46. 

Zapf, Joseph, 182. 
Zarlino, Gloselfo, 237. 
Zaschka, Wllly, 283. 
Zeitung, Al\gemelne Musikali-

sche, 229. 
Zeitung, Voniache, 229. 
Zeitschrift far Musik, Neue, 254. 
Zelter, Karl Friedrlch, 230. 
Zemanek, Wilhelm, 95. 
Ziegler, Anna Margareta, 3Q. 
Zilcher, Hermann, 72. 
Zilken, Willy, 87. 282. 
Zimbalist, Efrem, 286. 
Zimmermann, Emmy, 288. 
Zimmermann,Ju!. Helnr., 36. 84. 

85. 135. 232. 281. 
ZOhrer 46. 
Zola, Emlle, 71. 
Zoll (Konzertmeister) 285. 
Zöllner, Heinrich, 41. 182. 185. 

234. 262. 263. 265. 284. 
Zscherneck, Georg, 47. 
Zulauf, Ernst, 46. 47. 
Zuschneid, Karl, 281. 

I Zuska, Leopoldlne, 86. 

REGISTER DER BESPROCHENEN BÜCHER 
Arend, Max: Zur Kunst Glucks. 

35. 
Auerbach, Felix: Historische 

Entwickelung und kulturelle 
Beziehungen der Akustik. 
135. 

Bauer, Moritz: Die Lieder Franz 
Schuberts. I. Bd. 134. 

Behr, Otto: Natur- Harmonie. 
Grundlage zur vol\kommenen 
Tonkunst. 181. 

BeitrAge zur Akustik und Musik
wissenschaft. Herausgegeben 
von Carl Stumpf. 8. Heft. 
279. 

Freiesleben, Gerhard: Recht und 
Tonkunst. Eine gemeinver
stAndliche Darstellung des 
musikalischen Urheber- und 
Verlagsrechts. 231. 

Rlemann, Hugo: Musik-Lexikon. 
8. Auflage. Lieferung 2-10. 
82. 

- Studien zur byzantinischen 
Musik. 134. 

Schaefer, Karl L.: ElnfOhrung 
in die Musikwissenschaft lIuf 
physikalischer, physiologi
scher und psychologischer 
Grundlage. 35. 

Scholz, Heinrich: Die Kirchen
musik in ihrer Bedeutung fOr 
das Leben der Kirche und 
des Volkes. 83. 

Sternfeld, Richard, s. Wagner. 
Oberfeldt, Ludwlg: Ferdlnand 

Ries' Jugendentwickelung. 181. 
Wagner, Poter: Geschichte der 

Mesle. Bd. I. 279. 
Wagner, Richard: Was ist 

deutsch? Schriften und Dich
tungen dca Meisters rar die 
Zeit des Heiligen deutschen 
Krieges ausgewAhlt von 
Richard Stern feld. 232. 

REGISTER DER BESPROCHENEN MUSIKALIEN 
Amft, Georg: Kriegs- und Sol

datenlieder. 135. 
Appel, Karl Fr.: Ein deutsches 

Kaiserlied fIIr MAnnerchor mit 
Baritonsolo und Orchester 
oder Klavierbegleitung. 182. 

Artz, Carl Maria: Vier Klavier
stOcke. 137. 

Bscb, Joh. Seb.: Sonate f-moll 
fOr Violine und Pianoforte. 
Bearbeitet von Max Reger. 
36. 

Bach, K. Ph. E.: Konzerte In 
Es-dur und in F-dur rar 
zwei Klaviere und Orchester. 
Herausgegeben \"on Heinrich 
Schwartz. 137. 

Bach-Busoni: Fantasia, Adagio 
e Fuga; Vier Duette; Capriccio 
aber die Abreise des viel
geliebten Bruders. 35. 

Barmas, Issay: "Aus der Geiger
weit. " Album rar Violine und 
Klavier. Band I-lll. 136. 

Battke, Max: Jugendgesang. 85. 
Bauer, Friedrich : .Hell dir im 

Siegerkranz!" Deutsche Na
tionalhymne in deutscher Ver
tonung. 85. 

Blaesing, Felix: "Unsern ge
fallenen Helden." Far &e
mischten oder Jugendchor. 
233. 

Busoni, Ferrucclo: Drei Ka
denzen zu Beethovens Violin
konzert. 183. 



REGISTER DER BESPROCHENEN MUSIKALIEN xv 

Clemontl-TaUllg: Gradus ad Par
nassum. Herausgegeben von 
Eugen Schmid. 182. 

Deutsche Lieder aus groDer Zeit. 
Heft 1-22. 281. 

Dittberner, johannes: Zwanzig 
geistliche Lieder von loh. 
Wolfg. Francll: fOr gemilchten 
Chor bearbeitet. 85. 

Einblattdrucke, Patriotische. 233. 
Elgar, Edward: op. 70. "Seufzer." 

Adagio fOr Streichorchester 
mit Harfe und Harmonium. 
232. 

Erler, Hermann : " Deutschland 
in Ewigkeit." 281. 

van Eyken, Heinrich: Zwei 
MlanercbOre. 37. 

FlugblAtter des Wiener Ton
kOnstlervereins, Musikalische. 
Serie I. 182. 

Fock, Dirk: op. 2. Sechs Lieder 
fOr eine Singstimme mit Kla
vierbegleitung. 135. 

Foerster, Adolph M.: op. 32. Fest
marsch rar Orchester. op.47. 
Suite No. 2 rar Orchester. 232. 

Franck, loh. WOlfg., s. Ditt
berner. 

Frey, Martln : op.45. "Zu Gott!" 
Motette fOr gemischten Cbor 
oder Frauenchor. - op. 46. 
"Deutsches Matrosenlied" fOr 
eine Singstimme mit Klavier. 
85. 

- op. 41. .. Weihnachtsstunden. " 
FOnf neue Weihnachtslieder. 
233. 

- Aus Deutschlands groDer Zeit. 
Heft 3. 280. 

FrIcke, Richard: Dankhymnus 
nach Worten des 95. Psalms 
fOr fOnfstimmigen gemisch
ten Chor, Solostimmen und 
Knabenchor. 37. 

Frieder, Karlhans: Sechs heitere 
Kriegslieder aue dem Kladde
radatsch fOr eine Singstimme 
und Klavier. 37. 

Fuhrmeister, Fritz: Mlnnercböre 
a cappella. 85. 

Gambke, Martin: "Die Ge
schichte von Lattich." FOr 
Chor. 233. 

Glock, loh. Philipp: "Kennt Ihr 
den Mann?" Ein Bismarck
Lied im Volkston. 182. 

Göhler, Glor,: Neun Soldaten
lieder. 137. 

- Zwei Stacke rar Violine und 
Klavier. 232. 

Götze. Wilhelm: Drei vater
IAndische Gesänge rar drei
stimmigen Schulchor. 233. 

Grlltry, A. E. M.: Suite fOr 
Klavier zu zwei HInden. Frei 
bearbeitet von Bernhard 
Reichel. 137. 

Gretscher, Philipp: "In das 
Frankreich wollen wir mar
schieren." Marschlied 1914. 
84. 

- op. 85. Zwei MAnnerchöre. 
135. 

Große, Hedwlg: "Aufs Grab
kreuz." 281. 

- Kriegskindermarsch. 281. 
GrOters, Hugo: .Empor!" FOr 

Mlnnerchor a cappella. 232. 
Haas, Robert: Sieben Lieder rar 

eine tiefe Stimme. - Geslnge 
fOr hohe Stimme und Klavier. 
280. 

Heinrich, Arthur: Neue Weisen 
rar diejugend. Heft I: Kriegs
lieder. 182. 

Heuser, Ernst: op. 81. Zwei 
Frauenchöre. 135. 

Hirsch, Carl: "Am Ufer des 
Flusses des Manzanares" von 
Ad. jensen. FOr Frauenchor 
und Klavier oder kl. Orchester. 
- "Spanisches Stlndchen" 
von Ad. Jensen. FOr Mlnner
chor und Klavier oder kl. 
Orchester. 135. 

Hirtz, Arnold: Marschlied der 
Rheinllnder 1914. 280. 

Hoyer, Karl: Phantasie aber das 
altniederllndiscbe Dankgebet 
rOr Orgel. 84. 

Huber, Hans: Sonata quasi 
Fantasia fIIr Violine und 
Klavier. 183. 

Jemnitz, Alexander: op.8. Sonate 
fOr Klavier. 36. 

Jensen, Adolf, s. Hirsch. 
Jung, August: op. 11. Streicb

quartett. 83. 
Kahl, Oskar: op. 3. Trio rar 

Violine, Violoncelll und Kla
vier. 279. 

Kaun, Hugo: op. 97. FOnf 
Lieder. 84. 

- op. 98. FOnf Frauenchöre 
a cappella. 281. 

Keyl, B. Hans: Melodische Stu
dien 111 zur Pflege des kurzen 
Anschlags in Form von sechs 
Humoresken. 137. 

Kriegeskotten, Fr.: "Wir Deut
sche fOrchten Gott." FOr ge
mischten oder Schulchor. 280. 

Kronke, Emil: op. 99. Suite im 
alten Stil rar Pianoforte und 
Violine. 36. 

Lewin, Gustav: Drei Lieder. 
280. 

Liszt, Franz: "ConsolatioDl." POr 
Violine und Pianoforte bearb. 
von Walter Armbrust. 183. 

Loschky, Wilhelm Mathias: Zwei 
deutsche Kriegslieder aus dem 
groDen Kriegsjahr 1914. 37. 

Louis Ferdinand, Prinz: op. I. 
Quintett rar Pianoforte, zwei 
Violinen, Viola und VioloncelI. 
183. 

Lubrlch sen., Fritz: "Heil Kaiser 
Dir!" Neue deutsche National
hymne. 36. 

Mayerhoft', Franz: op. 39. "Aus 
groDer Zeit." Lieder fOr eine 
Singstimme und Klavier. 181. 

Mayer-Mahr, Moritz: Die Tech
nik des KIBvierspiels. Bd. I 
bis III. 136. 

Neuendort, Woldemar: "Wir 
Deutsche fDrchten Gott allein." 
Soldatenlied. 37. 

Oehl, August: op. 33. Drei 
Lieder fDr gemischten Cbor. 85. 

Peters, Max: "Das deutsche 
Kriegslied 1914." Für Mlnner
chor mit Begleitung von Blas
orchester oder Klavier. 135. 

Ptannschmidt, Heinrich: op. 40 
No. 3. "Die ersten Toten. M 

FOr gemischten Chor. 135. 
- "Deutsches Trutzlied." FOr 

gemischten Cbor. - "Der 
Landsturm -FOsilier." FOr 
Jugendgesang. 233. 

Preitz. Gerhard: Sechs Kinder
reime tOr eine Singstimme 
und Klavier. 233. 

Prost, Carl: Reservistenlied 1914. 
FOr Mlnnerchor. 135. 

- Reservistenlied 1914. FOr 
Mlnnerchor. 280. 

RBbich, Ernst: .. Unseren 42 ern." 
Kriegslied fOr eine Singstimme 
oder einstimmigen Chor mit 
Klavierbegleitung. 281. 

Reger, Max: op. 140. Eine 
vaterlindische OuvertOre fDr 
groDes Orchester. 83. 

Reichel, Bernhard: KlavierstOcke. 
Acht Klavierpoesieen. - Aus 
verklungenen Tagen. - Bunt 
durcheinander. - Illusionen. 
- Lyrische Blltter. - FOr 
HeiDige Kinder. - Bourrlle 
rOr zwei Klaviere zu vier 
HInden. 137. 

Renner, Willy: op. 3. Suite fOr 
Klavier zu zwei Hllnden. -
op. 6. Prlludien Ober den 
Namen Bach rar Klavier zu 
zwei HInden. - op. i. Im
pressionen. Sieben Klavier
stOcke. J37. 
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RohlolT, Max: op. 16. Lieder 
flIr eine Singstimme und Kla
vier. 280. 

Schmid, Josef: Festliches Inter
ludiumliber ein vaterländisches 
Thema rar Orgel. 84. 

Schreck, Gustav: "FOr uns." 
FOr Männerchor. 37. 

- Kriegsgebet rar gemischten 
Chor. 37. 

- op. 45. ..Der Herr ist der 
rechte Kriegsmann. .. FOr 
Sopran oder Tenor, Orgel und 
Chor. 85. 

Se kies, Bern hard: op. 23. Passa
caglia und Fuge im vier
fachen Kontra pu n kt fa r Streich
quartett. 85. 

Sibelius, Jean: op. 74. Vier 
lyrische StOcke rar Klavier. 
36. 

Singel~e, J.-B.: Fantaisies pour 
Violon avec Piano. Revues 
par Arthur Seybold. 136. 

Sitt, Hans: Kryptagesang rar 
MAnnerchor. - Soldatenlied 
rar Mllnnerchor. 85. 

Stephani, Hermann : "Die Ge
schichte von Lattich." 85. 

Straesser, Ewald: op. 15. Streich
quartett. 83. 

Streicher, Theodor: Gavotte und 
Menuett fOr Violine, Viola 
und Violoncell. 232. 

Thelen, August: "Soldaten-
abschied." MAnnerchor mit 
Baritonsolo. 37. 

Wagenseil, Georg Christoph: 
Menuett in F-dur. FOr zwei 
Klaviere zu vier Hftnden 
frei bearbeitet von Bernhard 
Reiche!. 137. 

Wagner, Franz: Drei Chorge
sAnge fOrdas deutsche Volk und 
Heer fOr gemischten Chor oder 
MAnner- oder Kinderchor. 135. 

Walk, Max: "Die Wacbt an der 
Weichsel." MAnnerchor. 37. 

WaIter, Eduard: op. 62. "Der 
Waldsee." FOr gemischten 
Cbor. 232. 

Weber, Wilhelmi: "Der Mutter 
Abschiedswort. " FOr Sing-
stimme und Klavier. 182. 

Weismann,Julius: op. 50. Phan
tastischer Reigen fOr Streich
quartett. 83. 

Wiedemann, Curt: "Das eiserne 
Gebet." FOr MAnnerchor oder 
Schulchor und Klavier. 135. 

Wohlgemuth, Gustav: "Bis-
marck." FOr einstimmigen 
Cbor und Orchester. 84. 

Wolf. Kuno: "Emden." FOr 
eine Singstimme und Klavier. 
233. 

Zapf, Josepb: Kriegsgebet. 182. 
Zöllner, Heinrich: op. 134. 

"Scbwarzwaldkonzert." FOr 
eine Solostimme mit MAnner
bzw. Knabenchor und Piano
forte. 182. 

REGISTER DER BESPROCHENEN ZEITSCHRIFTEN
UND ZEITUNGSAUFSÄTZE 

Adler, Guido: Die österreicbische listei, Julee t.:corcheville t. 274. 
Tonkunst und der Weltkrieg. - Musikalische Scblachten· 
131. schilderungen. 276. 

Beuthner, Ernst: Heil dir im Kaiser, Georg: Ein vergessener 
Siegerkranz. 129. Liszt-JOnger. 230. 

Blech, Leo: Gegen den Schluß- Kleinpeter, Otto: Die Kultur-
applaus. 79.. sendung der "Meistersinger.-

BoIte, Tbeodor: Bemerkungen 277. 
aber Robert Volkmann. 227. Lehmann, Marta: Erinnerungen 

Dahms, Walter: Ein Vergessener an Franz Kullak. 81. 
und Verkannter. 228. Leichtentritt, Hugo: Das musika-

Gallwitz, S. 0.: England, das Iische Obr. 275. 
Land ohne Musik. 80. Marsop, Paul: Unsichtbares Or-

- Englands musikalische Un- chester und Deutsches BOhnen-
fruchtbarkeit. 133. haus. 277. 

Göttmann, AdoIr: Robert Volk- Moser, Hans Joachim: Berliner 
mann. 229. Musik von 1813. 229. 

Graf, Max: Der Kampf gegen Moszkowski, Alexander: BO-
die deutsche Musik. 180. lows Beethoven - Symphonie. 

Grawert, Theodor: Unsere Armee- 275. 
mArsche. 81. Pringsheim, Klaus: Ein deutsches 

Hirschberg, Leopold: Kampf- Musikdrama (" Die JOdin"). 
schilderungen des auslAn- 177. 
dischen "Deutschmeisters" I POringer, August: Robert Volk· 
Cherubini. 81. I mann. 227. 

- Giacomo Meyerbeer und sein v. Reznicek, E. N.: K. u. k. 
deutsches Vaterland. 180. MilitArmusik. 129. 

fstel, Edgar: "Politische" Musik. Saiten, Felix: Eduard Strauß. 
78. 179. 

Schellen berg, Ernst Ludwig: 
Anton Bruckner, der Sym
phoniker. ?76. 

Schierbaum. Heinrich: Lieder des 
hannoverschen Heeres. 130. 

Schmidl, L.: Was Freund und 
Feind im Felde singen. 78. 

Schurzmann, Katharine: Fer
dinand Hiller. 278. 

Storck, Karl: Deutsches Wesen 
und deutsche Musik. 130. 

- Die Aufgabe der Musik im 
deutschen Leben. 177. 

Tessmer, Hans: Siegmund von 
Hausegger. 277. 

Volkmann, Hans: Robert Volk
mann und unsere Zeit. 227. 

Waldbauer, Josef: Robert Volk
mann. 227. 

Weingartner, Felix: Ein Nach
wort zum Vorschlag fOr das 
verdeckte Orchester. 278. 

Zabel, Eugen: Bernhard Scholz 
und Albert Niemann. 274. 

Zeitung, DOsseldorfer: Robert 
Volkmann. 228. 

Zuschneid, Karl: Zwei Ton
poeten. Zum GedAchtnls Cbo
pin's und Schumanns. 133. 
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Man schreit jetzt in allen Künsten so sehr gegen die Regeln, 
und daß das Genie sich durch sie nicht könne binden lassen. Das 
letztere ist wohl auch wahr. Aber durch gänzliches Aufheben der 
Regel auch jene Köpfe davon zu befreien, die keine Genies sind, 
muß doch notwendig zum Unsinn führen, und das tut es auch. 

Grillparzer 
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WAL TER NIEMANN : Das musikalische Wunderhorn. Von 
süddeutscher Romantik in Klavier- und Kammermusik fürs 
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Wir liefern DIE MUSIK vom 14. jahrgang ab mit Quartalsberechnung 
von Mk. 4.- (bei direkter Zustellung ins Inland Mk. 5.20, ins Ausland 
Mk. 6.-). Die bisherige jahresvorausbezahlung lassen wir, um den 
Abonnenten eine jetzt jedenfalls willkommene Zahlungserleichterung 

zu gewähren, für den 14. jahrgang in Wegfall kommen. 
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DAS MUSIKALISCHE WUNDERHORN 
VON SÜDDEUTSCHER ROMANTIK IN KLAVIER- UND KAMMERMUSIK 

FÜRS DEUTSCHE HAUS 

VON DR. WALTER NIEMANN IN LEIPZIG 

Des Knaben neues musikalisches Wunderhorn liegt um München 
vergraben. Sein wichtigster Verleger 1) wohnte unter dem Schutz 
des Lind- und Tatzelwurms - nüchtern gesprochen: in der Lind-

wurmstraße -, und auf allen blaßgelblich getönten Heften reitet der mutige 
Knabe mit ob besagtem Wunderhorn auf fliegendem Rößlein in die Welt. 
Und unten in der Ecke verrät ein E. P., daß Emil Preetorius, der originelle 
Münchener Graphiker, diesen Heften ihre einfache, aber vornehme und 
künstlerische Uniform anzog. 

Das läßt sich ganz als Verlagsreklame an, und schon sehe ich das 
Damoklesschwert in Gestalt eines ungeheuren Rotstiftes über meinen un
schuldigen Blättern schweben. Allein, dieser Wunderhorn-Verlag ist nur 
das publizistische Sammelbecken für eine ganze Bewegung, deren wichtigste 
Richtlinien er selbst in seinem Leitwort klar vorgezeichnet hat: Pflege 
und Förderung der Hausmusikbewegung, Bekämpfung der gleichmachenden 
Einflüsse in der heutigen musikalischen Kultur durch Bevorzugung von 
allerhand seltenen Kunstformen, musikalische Wiedergeburt in Neuausgaben, 
namentlich der Meister des deutschen und italienischen Barock und Rokoko 
(Friedemann Bach, Geminiani, Pergolesi, Pisendei) und - vielleicht doch 
das Entscheidende - vorzugsweise Richtung einer süddeutschen Romantik. 
Sehen wir einmal von der kleinen Renaissance-Enklave ab, so sind das 
Punkte, deren Wichtigkeit für eine gesunde musikalische Kultur außer 
Frage steht. 

Ehe wir untersuchen, inwieweit jeder Forderung Erfüllung wurde, 
wollen wir untersuchen, was denn das Wesen dieser Wunderhorn-Ecke in 
jenem Reiche ist, das wir unter dem Sammelbegriff der Münchener Schule 
oder der Münchener Neuromantik vergeblich zu fassen suchen. 

Der klassizistischen Mendelssohn-Schumann-Reinecke-Tradition Leipzigs 
entspricht die klassizistische Rheinberger-Tradition Münchens. Dieser 
strenge Meister fugierten Stils, der allein in den weichen, stark chroma
tisierten Adagien seine süddeutsche Herkunft verrät, wird der Gründer 
aller süddeutschen Romantik. Stifter wird der von Hans von Bülow ob 
seines leidenschaftlich ausgeübten neudeutschen Mittleramtes so ehrlich 
gehaßte schwärmerische und heiße Lyriker Alexander Ritter (1833-96), 
dessen "Liebesnächte" dem Boden von Tristans Burg entsprossen. Zu 
ihm strömen die Quelladern, die von Franz Liszt und Richard Wagner 
kommen. Nicht nur die persönlichen - Ritters Mutter war eine bewährte 

1) Ludwig Schittler t (v gI. "Die Musik" XIV. 13 und 14, "Totenschau" S. V). 
10* 
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Freundin Wagners, Ritters Gattin Franziska eine Nichte des Meisters, 
Ritters Ansässigkeit nach seiner Verheiratung in Wein~ar machte ihn im 
Verkehr mit Liszt, Cornelius, Bronsart und Raff zum Komponisten -, 
sondern viel mehr noch die musikalischen, die den tiefen künstlerischen 
Ernst, den schweren Gefühlsreichtum seines in dramatischen Versuchen 
("Der faule Hans", "Wem die Krone?") versagenden lyrischen Schaffens 
bestimmten. 

Von ihm, dem vornehmen Idealisten der engsten Wagner-Nachfolge, 
gehen jene Ströme, die zu den jungen damaligen Klassizisten Richard 
Strauß und Lud w i g T h u i II e (1861-1907) führen und sie am entscheidenden 
Punkt ihrer Entwickelung der modernen Musik gewannen. Thuille wird als 
Erbe und Nachfolger Rheinbergers durch sein außergewöhnliches Lehr
talent der Vater der in der sogenannten "Münchener Schule" verkörperten 
süddeutschen neuromantischen Moderne, deren jüngste Landerwerbung das 
Wunderhorn-Reich bedeutet. 

In der Richtung, die die Aufschrift "Münchener Neuromantik" trägt, 
mischen sich in der Hauptsache Lisztsche, Wagnersche, Brucknersche, 
Rittersche, Thuillesche, Pfitznersche, Schillingssche, Klosesche und Regersche 
Elemente mit Straußschen. Schule gebildet hat unter diesen unmittelbaren 
Vorläufern der Münchener Moderne für den Wunderhorn· Kreis allein Thuille. 

Einmal als Lehrer. Dessen Testament, die große Harmonielehre, 
gab der kürzlich allzu früh dahingegangene Rudolf Louis in gemeinsamer 
Arbeit 1907 bei Grüninger (Stuttgart) heraus. Darin liegt mehr wie zu
fällige Schicksalsfügung: das bedeutet, daß die, trotz seiner notwendig zur 
vielleicht etwas einseitigen Überschätzung alles Münchnerischen führenden 
musikalischen "Monachitis" geistvolle und scharfgeprägte Persönlichkeit 
dieses Liszt-, Berlioz- und Bruckner-Biographen, dieses Geschichtschreibers 
der deutschen Musik der Neuzeit und Führers der Münchener l\\usikkritik 
mit ihrem Namen jener Harmonielehre den Stempel des offiziellen süd
deutschen musikalischen Lehrbuches aufdrückte. Louis begann als Adept 
der Bahnsenschen Philosophie; er vollendete als Geschichtschreiber der 
süddeutsch-münchnerischen Moderne. 

Dann als Tondichter. In der verzehrenden Glut und mimosenhaften 
Sensibilität der Empfindungen, in der breiten und edlen, gesangsmäßigen 
Linienführung auch der instrumentalen Kantilene reichen Ritter und Thuille 
Adolf Jensen, dem zarteren, doch ebenso fein und nervös organisierten 
Nachromsntiker, gleichermaßen die Hand. 

Auch Thuille ist Tondichter. Er ist König und Herr unseres 
Wunderhorn-Kreises. Der Dramatiker Thuille ist's nur in dem Märchenton 
seines "Lobetanz". Der Kammer- und Klavierkomponist, der Lyriker 
Thuille ist's durchaus. Der aber ist durchweg der viel zu früh von uns 
gesr.hiedene Thuille des letzten Jahrzehnts seines Lebens. 
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Der junge ThuilIe der achtziger Jahre vorigen Jahrhunderts, der 
Thuille des schönen Sextetts für Klavier und Bläser op. 6 (Breitkopt), der 
ersten Violinsonate op. 1 (Forberg) beginnt klassizistisch-romantisch. Der 
ThuilIe als Schutzpatron und Lehrer des Wunderhorn-Kreises ist modern. 
Vielleicht nicht in allem so ganz zu seinem Vorteil. Wohl hat dieser 
schwärmerische Lyriker und Naturpoet die Glut seiner Farben, die innige 
Beseelung seiner Naturstimmungen, die Reife und Kultur seiner Form
und Satzkunst aus seiner südtirolischen Heimat Bozen sich gerettet. Die 
alte naive Frische und ungezwungene Natürlichkeit der Erfindung aber ist 
der Moderne vielleicht doch zum Teil ein wenig geopfert. Jedes dieser, 
für den letzten Thuille entscheidenden Kammermusikwerke - das Klavier
quintett in Es op. 20 (Kistner), die zweite Violinsonate in e-moll op. 30 
(Süddeutscher Musikverlag), die Cellosonate in d-moll op. 22 (ebendort) -
läßt das erkennen. 

Ihr Stil wird nun für die ganze süddeutsche Neuromantik, den 
Wunderhorn-Kreis eingeschlossen, vorbildlich. Mit kurzem Schlagwort 
umschrieben: er ist etwa der des chromatisierten und modernisierten 
Schumann, dessen Romantik die Thuillesche Moderne zur Neuromantik 
fortentwickelte. 

Seine charakteristischen Kennzeichen bildet jene ins Kleine und 
Lyrische gewandte geschmeidige Chromatik und Enharmonik, die Halbton
fortschreitungen und harmonische Umdeutungen der Akkorde durch 
enharmonische Verwechslungen aufs äußerste ausnutzt und zugleich den 
Mittel- und Nebenstimmen neues und selbständiges Leben verleiht, bilden 
jene zuweilen beinahe leise manieristischen Modulationen in die Ober
sekunde oder Oberterz, jene Sequenzenschiebungen, die eine überaus freie 
Behandlung der Tonalität ermöglichen und letzten Endes aus Wagners 
Tristan-Landen kommen. 

Bei ThuilIe allerdings beschneidet ihre, dem Lyriker doppelt gefahrvoll 
drohenden Auswüchse ein heißer und echter Gefühlsschwung, der die 
Schönheit und Langatmigkeit seiner melodischen Linienführung ermöglicht 
und in der Betonung der großen gesangsmäßigen Linie das Ganze über 
dem Einzelnen nicht vergißt. Und dies auch dort, wo der Schutzherr des 
ganzen Wunderhorn-Kreises vor uns steht: in der Klaviermusik, einer 
Gattung namentlich des häuslichen Musizierens, dem diese Studie in erster 
Linie gewidmet bleibt. Hier ist das meiste dem guten und poetisch nach
empfindenden Liebhaber zugänglich. Die drei liebenswürdigen, noch von 
Schumannschern Geiste empfangenen Stücke op. 3 (Breitkopt), der herr
liche, den Ton der "süßen Traurigkeit" dieser ahnungsvollen Tage so er
greifend zart anschlagende" Vorfrühling", der frische "Reigen" aus op. 33 
(Kahnt), die" Threnodie" (b-moll) auf den Tod seines Freundes und Schülers 
Felix vom Rath, jene dunklere und tief leidenschaftliche Schwester der 
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Sgambati'schen ., Nänie", und die in Grieg's naturidyllischem Pastoralton 
gehaltene kraftvolle "Burla" aus op.37 (Kistner): in ihnen allen lebt der 
ganze Thuille. 

Vielleicht nicht immer so glücklich haben sich manche der direkten 
und indirekten Jünger, deren Werke zu so entscheidendem Teile Thuillesche 
Züge tragen, daß man ruhig von einer Thuille-Schule auch innerhalb des 
Wunderhorn-Kreises reden darf, das üppige und gleißende Chroma seines 
Stils angeeignet. Wie Thuille, sind es ausnahmslos Lyriker und Dichter
naturen. Ihr Musizieren ist immer warmblütig, lebendig, poetisch, malerisch
farbenfreudig, ihr Empfinden als modernes außerordentlich fein differenziert. 
Aber zuweilen scheint es doch daneben fast die Aufgabe des Münchener 
Neuromantikers zu sein, mit schillerndem Moll-Dur, mit überreich 
chromatisch-enharmonisch gewundenen Mittel- und Nebenstimmen die ein
fachsten melodischen Linien, Fortschreitungen und Kadenzierungen von der 
Welt harmonisch möglichst bis zur Unkenntlichkeit zu maskieren. Das 
zeigt sich um so verwirrender, je mehr die Kleinheit der Form solch 
buntes und glitzerndes harmonisches und schroffes modulatorisches Gewebe 
eigentlich verbietet. 

Nun klinken wir das anheimelnde weiße Pförtlein auf, so da den 
Weg weist: "Zum Wunderhorn-Garten". Zuerst aber fragen wir nach dem 
Heimatschein der Wunderhorn-Leute. Es sind alles Oberdeutsche: Bayern 
in weitaus überwiegender Mehrzahl, bayerische und richtige Schwaben, 
Badener, Deutsch-Tiroler, Vorarlberger, Deutsch-Schweizer und Rheinländer. 
Allen gemeinsam aber bleibt bis auf ganz wenige die Münchener, die 
Thuillesche oder - bei den jüngsten - die Regersche und Reger-Haassche 
Schulung in der Komposition, oder wenigstens die Zugehörigkeit zum 
engeren oder weiteren Thuilleschen Kreise, die gleiche direkte technische 
Schulung oder indirekte künstlerische Gesinnung. 

Dem oberdeutschen Volkstum entspricht die oberdeutsche Landschaft. 
Alle diese Wunderhorn-Leute sind Naturpoeten feiner Art. Es ist nicht 
zufällig, daß die hochgesteigerte Chromatik und Enharmonik Thuilles in 
ihren Werken immer mehr die festen Formen und Konturen aufzulösen 
und die Farbe der Zeichnung überzuordnen beginnt. Daß z. B. Desire 
Thomassin (geboren 1858), dessen Kammermusik in den letzten Jahren 
viel bemerkt wurde, ein Maler-Musiker ist, gibt nur einen äußerlichen 
Beleg dafür, wie breit die beseelte Natur, der landschaftliche Stimmungs
eindruck bis zur Impression in diese Kunst hineinklingt. Die Naturbilder, 
namentlich die zahlreichen poetischen Waldbilder der Thuille-Schule sind 
die ersten, aus Isarathens herrlichem Bannkreise geholten musikalischen 
Impressionen und zugleich ihre vielleicht doch poetischesten und schönsten 
Leistungen. 

Da malt der MünchenerAkademieprofessor Anton Beer-Walbrunn 
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(geboren 1864) des "Frühlings Einzug'<}) oder, mit artig hausbackener 
Naivität, ein tobendes "Berggewitter". In seiner ruhevoll breiten und 
melodischen Sing- und Spielfreudigkeit hat man Beer-Walbrunn den 
Münchener Schubert genannt. Jedenfalls ist er ein guter Anfang zu 
unserer Gartenwanderung: hier ist ein in unserer Zeit ganz seltenes 
nai ves Schaffen. Nicht allein von Schuberts, sondern auch von Beet
hovens Geist ist's empfangen. Freilich nicht von dem Olympier, dem 
tiefen Grübler, der z. B. in Walter Braunfels' Empfindungsschwere lebt, 
sondern von dem frühlingssonnigen und heiteren jungen Beethoven, dessen 
von lebhafter Figuration umrankte Melodieen nicht zum Klavier, sondern 
eher zur Harfe zu passen scheinen. 

Da schreibt der Deutsch-Mähre A ugu st Reuß (geboren 1871) eine 
schwerblütige und poesievolle symphonische Dichtung "Johannisnacht" 
(Kistner) und sieben Klaviervariationen über ein Thema aus seiner Oper 
"Herzog Philipps Brautfahrt", denen er den Titel "Landsommertage" op. 22 
gibt. Sie einen schöne meistersingerliche Polyphonie und eigene ernste, 
schwere und innerliche Natur mit treuem Thuille-Stil. 

Da schreitet Heinrich Kaspar Schmid (geboren 1874) einen viel
leicht etwas breiten und weiten, aber poesievollen "Waldgang" entlang in Form 
einer Phantasie mit lockender Aussicht - einem wunderschönen, schwär
merisch ausruhenden Fis-dur Mittelsatz - und gibt gleich Reuß und anderen 
aus dem Wunderhorn-Kreise zu erkennen, daß seine gediegene Kunst gleich 
stark wie in Thuille in Schumann und Brahms wurzelt. Da nimmt uns 
Georg Stoeber (geboren 1879) in seinem op.5 auf eine "StürmischeWande
rung" mit und malt ein ander Mal eine "Einsame Wolke". Wie Schmids 
"Waldgang", der ein verschwiegenes Programm birgt - murmelndes Bäch
lein, Eintritt ins Waldesdunkel, Spiel des Windes in wiegenden Baumkronen, 
Traum des Dichters auf dem Moose, Waldesstille -, so sind auch diese 
Stoeberschen Stücke unmittelbarem Naturleben entsprossen; im kräftigeren 
und rhythmisch scharf geprägten Stil gleich echte Blüten Brahms
Thuillescher Mischung. Das Hohelied oberdeutschen Sommers stimmt der 
Badener Julius Weismann (geboren 1879) in seinem Kranz von Klavier
stücken "Sommerland" op. 32 an, fünf wunderschönen, sanft bewegten 
Idyllen. Oder er erzählt in op. 48 "Aus meinem Garten" (Breitkopf & 
Härtei) von Blumen, Aprilschauern, blühenden Wiesen, Schmetterlingen, 
Fledermäusen und einer lieben kleinen Wiege im Grünen. Schreibt er 
aber ein großes Variationenwerk, so redet er auch da noch gern von einem 
"Spaziergang durch alle Tonarten" (op. 27). 

Mit Braunfels ist Weismann, der Sohn des verstorbenen berühmten 
Freiburger Zoologen, die reichste Begabung der süddeutschen Neuromantik. 

1) Sofern kein anderer Verlag in Klammern vermerkt wurde, erschienen die 
angezogenen Werke im Wunderhorn-Verlag, München. 
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Die süddeutsche Naturromantik und -phantastik der Thuille-Schule lebt in 
seinen Werken, deren eines, die prächtigen acht" Wunderhornlieder", schon 
äußerlich seine enge Zugehörigkeit zum Wunderhorn-Kreise belegen, wohl 
am reinsten fort. Thuilles südtirolerisch sattes und glühendes Kolorit ist 
zu einer üppigen modernen Stilisierung Eichendorffscher Zartheit und Bunt
heit in der musikalischen Farbengebung abgemildert. Sein Klavierzyklus 
"Aus meinem Garten" ist eine süddeutsche Idyllensammlung nach Art 
Mac Dowells, die alles Feine seiner K unit im Kleinen birgt, das vielleicht 
doch sein Eigenstes bleibt. Zu einer innigen, schwärmerischen und roman
tischen Naturbeseelung, zu einer mehr spielerisch leichten und beweglichen 
als tiefen Phantasie, die wie bei Erb und anderen Südwestdeutschen in ihrem 
rhythmischen Filigran und ihrer metrischen Freizügigkeit über die Vogesen 
hinüber nach dem neuen und neuesten Frankreich schaut, tritt im "Wiegen
lied im Grünen" ein ganz eigener Ton süßer Traurigkeit. Man denkt da 
an Mörike-Hugo Wolfs "Auf ein altes Bild". Das Kindlein in der Wiege 
umschweben die Träume von einem einst harten und schweren Leben. 
Das ist so süddeutsch wie jenes, daß ein wirklich tiefer und unmittelbarer 
Herzenston etwa in der Art von Schumann und Brahms, Weismanns musi
kalischen Stammvätern, meist ausbleibt. Große konzertmäßige Formen - ich 
denke an das Violinkonzert, die fis-moll Violinsonate (Breitkopf), die Violin
Solosonaten, die Violin-Klaviervariationen und Fuge über ein altes Ave Maria, 
die Klaviervariationen - füllt diese reiche und lebendige Phantasie weniger über
zeugend und natürlich. In den früheren Werken steckt noch allerhand Grieg. 
In den späteren stellen sich Brahms und Reger zu Thuille. Regers Barock 
entspricht da Weismanns Neigung, sich, z. B. im Finale der fis-moll Violin
sonate, plötzlich an rhythmisch-elementare Einfälle, etwa in Form ostinater 
Baßfiguren, zu hängen. Von Brahms wie von der alemannischen Heimat 
gleichermaßen stammt endlich der leise und fein archaisierende Ton, wie 
auch die zarte christkatholische Mystik so mancher schöner, kirchlich 
gestimmter Seitenthemen seiner Sonaten. Modern in der Nutzung und 
Verschmelzung aller modernen Ausdrucks- und Stilelernente, von außer
gewöhnlicher Lebendigkeit und Mannigfaltigkeit im Rhythmischen, bleibt 
Weismanns idyllisch-romantische Kunst immer musikalisch, poetisch und 
volkstümlich inspiriert, immer klangsinnlich schön und eigen, immer kontra
punktisch interessant und meisterlich. 

Wie der Frühling, so ist auch die Nacht die liebste Freundin des echten 
Romantikers. Sie zeigt ihm die Natur in ihren unheimlichen Zügen und 
Gestalten (Joseph Haas' drei Klavierstücke "Gespenster", J 0 s e p h Sc h m i d s 
kräftiger und dämonischer" Nächtlicher Reigen "), oder sie gibt ihm im Auf
blick zum ewigen Sternhimmel religiösen Trost (Joseph Schmids "Hymne an 
die Nacht"). Ihre unheimlichen Züge und Gestalten verkleinern und mildern 
sich ab zum Märchenreich der Kobolde, Zwerge und Wichtelmännchen. 
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Hier ist der nun an der Stuttgarter Akademie wirkende J oseph Haas 
(geboren 1879) König. Im Großen übte er seine Macht in den virtuosen 
"Eulenspiegeleien", allerhand Variationen über ein kurzweiliges Thema. 
Im Kleinsten in der entzückenden Hausmusik seiner Tanzmärchen "Wichtel
männchen" und der "Hausmärchen ". Diese mit spitzestem Pastellstift 
gezeichneten Miniaturen bedeuten die letzte Fortentwickelung des Reger
sehen Scherzotyps in der äußersten Verkleinerung der Klavierminiatur. Das 
tappt, scherzt, huscht und kichert, das spinnt und webt spinnwebfeine 
Fädchen, das ruht in süddeutsch treuherzigen, volkstümlich gefärbten Trios 
oder kleinen Romanzen aus; kurz, hier lebt die Schwindsehe Märchenwelt 
von Goethes "Heinzelmännchen" noch einmal wieder auf, nicht schreckhaft, 
sondern ganz und gar freundlich und possierlich. Eine der schönsten 
Sammlungen des nordamerikanischen Naturromantikers Mac Dowell heißt: 
"Am Kamin". Wohl, am Kamin, wenn die Dämmerung über die Wände 
kriecht, und die Funken aus den Holzscheiten schlagen, muß man auf 
diese "kleinen Dinge" hören. 

Und dann, wenn alles vorbereitet ist, wird man Gottfried Rüdingers 
"Märchenstunde" op. 1 und seine vierhändigen "Bagatellen" daranschließen 
und in ihm eine der feinsten und poetischsten Begabungen dieses Kreises 
für kleine Form willkommen heißen. Das sind echte und reizende Minia
turen, die in Poesie, Gefühl und Stimmung von Schumann, in Stil und 
Satz vielfach noch von Reger kommen. Damit aber sind wir zu beinahe 
nächtlicher Stunde schon mitten drinnen in der Hausmusik des Wunder
horn-Kreises. 

Und hier verrät uns jene oben genannte "Hymne an die Nacht" 
J oseph Schmids, wie schon Weismanns " Ave Maria" -Variationen am deut
lichsten eine starke christkatholische Unterströmung dieser Bewegung. 
Diese "Nachtgedanken" kommen mindestens so stark wie von Thuille auch 
von Reger. Hier aber, in diesem weichen Ges-dur Gebet, tritt unwill
kürlich Anton Bruckner segnend dazu. 

Sein frommer Adagiengeist, der Geist Novalis' und der Nazarener 
spricht auch aus des jüngerenJ osef Pembaurs (geboren 1875) "Drei Marien
liedern", zartesten religiösen Pastellen am Klavier, deren Singstimme über 
einem hochmodernen und bunten harmonischen Gewebe dahinschwebt. 
Der Vater (geboren 1848) dieses Leipziger Klavierpoeten und Kon
servatoriumsprofessors hat Robert Schumanns Geist treulich in Innsbruck, 
wo er als Universitätsmusikdirektor lebt, bewahrt. Seine Klavierwerke sind 
edler und echter, in größeren Formen ins Großzügige und Dramatische 
gewandter Schumann-Stil. Der christkatholischen Gruppe des Wunderhorn
Kreises gehören die bei den Elegien "Allerseelen" op. 97 an, der natur
poetischen fast alles übrige. Hier ist er der Sänger des Herbstes 
(" Herbstblätter" op. 94, Rahter) von echter Empfindung in Trauer und 
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Trost. Die" Vier Klavierstücke" op. 96 (Kistner), Nachtstücke zur Früh
Iings-, Sommer-, Herbst- und Winterszeit, schließen den Ring nach Schmids 
"Nachtgedanken " hinüber zwanglos und schön ab. 

In den großen konzertmäßigen Formen hat sich die Tafelrunde der 
Wunderhorn-Leute erfreulich planvoll der fast ausgestorbenen Klavier
sonate, der Violinsonate und der Variation für Klavier allein oder mit 
Violine angenommen. Es sind Werke jugendlich modernsten Sturmes und 
Dranges darunter, wie des, durch Thuille und Regers Schule gegangenen 
Müncheners Hugo Daffner (geboren 1882), des durch Reger und den 
Leipziger Orgelmeister Karl Straube gebildeten Deutsch-Ungarn Alexander 
Je m n it z (geboren 1890) oder des Tirolers und folgerichtig bei seinem 
Landsmann Pembaur jun. und bei Stephan Krehl in Leipzig in die Schule 
gegangenen Emil Schennich um Weltanichauung und persönlichen Aus
druck ringende Klaviersonaten, die gewöhnlich beim letzten Beethoven 
beginnen und mit Till Eulenspiegels galgenhumoristischer Narrenpritsche 
und Nietzsches Übermenschentum bei Richard Strauß (Schennich), Reger 
(Daffner), bei Reger, Schönberg und Debussy (Jemnitz) landen. Aber es sind 
auch so ernste und reife, die beste Münchener neuromantische Schule ver
ratende Werke, wie die Klavier- und Violinsonaten von Julius Weismann, 
August Reuß oder Beer-Walbrunn dabei. 

Besonders glücklich sind diese süddeutschen Neuromantiker in der 
Variation. Hier haben wir ja gleich in Heinrich Kaspar Schmids gediegenen, 
auf Schumann-Brahms-Thuilleschem Boden erwachsenen Variationen über 
das reizende, ganz schlicht volkstümliche Spielmannslied .. Will mein Junge 
Äpfel haben" aus Thuilles Märchenoper "Lobetanz" den besten Beleg 
ihrer auch äußerlich innigen Verbindung mit ihrem Meister. Und Walter 
Courvoisier (geboren 1875), ein hochbegabter Lyriker und Chorkomponist, 
tritt mit seinem, von einer Fuge geschlossenen, schönen op. 21 neben 
Weismann, Reuß, Haas, deren Variationen wir schon kennen lernten, dicht, 
ganz dicht an Thuille heran. 

In den kleineren und kleinen Formen überwiegt das Lied, das 
Charakterstück und die Miniatur für Klavier, wie die Hausmusik mit 
Instrumenten. Im Charakterstück sprengen Walter Braunfels (geboren 1882) 
und Walter Lampe (geboren 1872) den häuslichen, den Thuilleschen und 
den Wunderhorn-Rahmen gleichermaßen. Einmal schreiben sie im wesent
lichen für den Konzertsaal, dann kommen sie beide mehr von Beethoven, 
Brahms und (Braunfels) von Pfitzner, als von Thuille, und endlich sind 
sie beide mehr geistig-reflektive, klangspröde, als romantische gefühls
mäßige und klangsinnliche Naturen. Dem Liebhaber, wie wir ihn in dieser 
Studie im Auge haben, wird das meiste ihrer Werke technisch kaum zu
gänglich sein. Wir können sie dem Wunderhorn-Kreise nicht zurechnen 
und lassen sie, obwohl Braunfels die weitaus stärkste und persön-
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lichste jüngere Begabung der Münchener Neuromantik darstellt, diesmal 
beiseite. 

Die Hausmusik des Wunderhorn-Kreises charakterisiert mancherlei: 
die Pflege der Miniatur, der Märchenton, die Liebe zum Kind, die 
planmäßige Förderung der Kammermusik mit Blasinstrumenten und die 
Renaissance alter Kammer- und Klaviermusik. 

In der Miniatur haben vielleicht joseph Haas, der König des Elfen-, 
Kobolde- und Wichtelmännchen-Reiches, dem wir oben unsere artige 
Reverenz erwiesen, und seine Schüler das Reizendste geleistet. Sie 
vertritt Hermann Unger am besten. Der Haasschen Welt liebenswürdiger 
Grotesken, Gespenster und Unterirdischen setzt er die amouröse der 
Schäkereien und Träume zwischen gestutzten Taxushecken (" Rokoko" op. 3), 
bunte Phantasiebildehen mit allerhand Menuetten ("Les petits Riens" op I, 
"Luftschlösser" op. 2) gegenüber. Haas wie Unger sind Schüler Max 
Regers. Regerisch nach Stil und Satz sind auch diese Miniaturen. Über 
aller im Detail peinlich strengen und liebevollen Zeichnung aber liegt der 
zarte Duft einer untergegangenen, romantischen Welt: Eichendorft'stimmung 
und Märchenton. 

Dieser Märchenton ist im Wunderhorn-Kreise überall, am meisten in 
seiner "Kunst dem Kinde" zu Hause. Karl Bleyles "Bausteine" (Breitkopf), 
Rüdingers bereits oben besuchte .Märchenstunde", Hans Schobers 
"Sonatinen" op.IO und Heinrich Schalits (geboren 1886), des Österreichers 
und Schülers von Labor und Robert Fuchs, wunderschönes .jugendland" op.6, 
das uns ein Dichter, mit Schumanns "Kinderszenen",jensens "Wanderbildern" 
und Robert Fuchs' Bildern vom Wiener Wald unter dem Arm in ganz persön
lichem und vertraulichem Gespräch zeigt, sollen hier nicht vergessen sein. Es 
entspricht aber der Schumannschen Auffassung, wenn fast alle diese Werkchen 
Kinderszenen für Erwachsene darstellen. Nur auf dem Gebiet des Kinder
liedes ist ein rechtes Bilderbuch für die Kleinen da; und eins der schönsten 
unserer Zeit überhaupt. Das ist Heinrich Kaspar Schmids "Ringelreihen", 
23 Kinderliedehen auf Verse von Sergel, die die schwere Kunst verstehen, 
den echten Kinderton mit einem der modernen Reize nicht entbehrenden 
Klaviersatz zu verbinden. 

Märchenton und Naturidylle gleichermaßen liegen im Klange der Oboe 
und des Waldhorns. So kommt es ganz natürlich und erwartet, daß von 
den Künstlern des Wunderhorn-Kreises auch die sonst so schwer und so bedenk
lich zu~unsten der Violine und des Cello vernachlässigte Kammermusik mit 
Bläsern planvoll gepflegt wird. Wieder sind es Haas (Horn-Sonate op. 29, 
Ein Kränzlein Bagatellen mit Oboe) und Weismann (Oboe-Variationen op. 39), 
die hier zwei technisch sehr tüchtigen Liebhabern das Schönste bieten. 

Man darf wünschen, daß in Zukunft gerade auch die Hausmusik von 
der Beteiligung der Bläser Nutzen zieht. Sie wird es auch in der Wieder-
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geburt alter Formen in modernem Geiste tun. Wieder ist es Haas, der in 
seinem "Kammertrio" op. 38, dem neuen Namen für die alte Triosonate 
für Klavier und zwei Violinen, im Rahmen der Wunderhorn-Bewegung einen 
guten Anfang gemacht hat. 

Von der Bläser-Kammermusik zum Kammerorchester ist nur ein Schritt. 
Auch hier setzt die Wunderhorn-Bewegung folgerichtig mit den Alten, mit 
den Symphonien des 18.Jahrhunderts von Pergolesi und Friedemann Bach ein. 
Das Kammerorchester der Neuzeit bevorzugt die Form der Serenade, jenes 
auch Divertimento, Notturno oder Kassation genannten instrumentalen 
"Freiluft"-Ständchens der klassischen Zeit, dessen Stil und Sinn wir erst 
wieder in unserem Geiste neu erobern müssen. Dieser Geist ist innerhalb 
der Wunderhorn-Bewegung so romantisch wie sie selbst. Er wahrt Stil 
und Sinn der Alten, verfeinert ihn aber in der modernen und romantischen 
Sprache eines neuen Eichendorff. Sie klingt bei Rüdinger (Romantische 
Serenade für kleines Orchester) und Haas (Heitere Serenade für Orchester) 
teilweise ein wenig Regerisch, bei Walter Niemann (geboren 1876), einem 
Hamburger holsteinischer Abkunft und Wesensart von Geburt, doch einem 
Rheinländer von Erziehung und Naturfreude (Rheinische Nachtmusik für 
Streichorchester und Hörner) ein wenig Jensen-Humperdinckisch. Gerade 
hier hat die Bewegung eine gesunde Zukunft. Denn eine einzige sauber 
gearbeitete, anständige und unbefangen melodische Musik zur Freude, Ohr
ergötzung und Kurzweil ist uns jetzt hundertmal wichtiger und nötiger, 
als ein ganzes Schock in ihrem Tiefsinn erstickter und philosophisch un
heilbar belasteter symphonischer Dichtungen, Phantasien und Symphonien. 

Rasch im Vorübergehen seien unter den Jüngsten in der Klavier
musik noch der Schweizer Huber-Anderach (Vier Stücke, op.6), Hans 
Schindler (Sechs Stücke, op. 15) und Siegfried Kallenberg (Toccata), im 
Lied Gustav von Bezold genannt. Durchweg gesunde und wohlerzogene 
Schößlinge der Romantik ohne Sturm und Drang. Die eigentliche, vielfach 
problematische Moderne muß man innerhalb der Wunderhorn-Bewegung 
bei den oben charakterisierten jungen Titanen der Klaviersonate - Dalfner, 
Schennich, Jemnitz - suchen. In der Kammermusik bei dem Brabanter 
J an I ngen hoven (geboren 1876). 

Während diese Moderne bei Daffner mehr nach Reger, bei Schennich 
mehr nach Richard Strauß, bei Jemnitz mehr nach Arnold Schönberg, 
Debussy und Reger hin gerichtet ist, kommt Ingenhoven aus dem Lande 
der jüngstfranzösischen kammermusikalischen Moderne. So ist er ein 
originales Klangtalent, so ist er ein Meister des kammermusikalischen 
Impressionismus in ätherisch duftigen und zarten Klangfarben-Kombinationen, 
in Scherzando-Partieen, die in ihren arhythmischen, schwebenden Klang
wirkungen etwas Immaterielles, Präraffaelitisches an sich tragen. Das äußere 
Bild seiner Quartette für Streichinstrumente, seines Bläserquintetts (sämtlich 
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nach 1911 erschienen) ist das Aug' und Sinn verwirrende, Form, Melodie
linie und Rhythmus auflösende etwa des neuesten Schönberg oder Suk. 
Die Klangwirkung ist erstaunlich fein und dabei echt kammermusikalisch 
und quartettmäßig. 

Das literarische Testament der musikalischen Wunderhorn-Bewegung 
ist des jüngeren josef Pembaurs Künstlerbuch "Von der Poesie des 
Klavierspiels ". In ihm treffen die romantisch-poetischen, die christ
katholischen, die gefühlsmäßigen, die hausmusikalischen und die malerisch
naturmystischen Strahlen dieser Bewegung wie in ein zartes und phantasie
durchleuchtetes Prisma zusammen. Man denkt an Wackenroder und Novalis, 
an die Nazarener, an Zeiten, in denen die Romantik der Kunst mit christ
lichem Glauben, mit zarter Mystik und edler Menschenwürde Hand in 
Hand ging. Nicht die Darstellung der modernen Klaviermethodik auf 
physiologischer Grundlage, nicht ihre zur Diskussion gestellten und kritisch 
mit dem hellsichtigen Instinkt des hochgebildeten Künstlers beleuchteten 
Probleme und Reformen sind es, die dies im Geiste Ludwig Richters und 
Schwinds geschaute Bild einer neuen poetischen Klavierspielkunst so 
fesselnd und wertvoll machen, sondern die Poesie der Darstellung und die 
Poesie der Auffassung des Klavierspiels als einer Sprache des Herzens. 
Pembaur spricht geradeswegs von der Kontrapunktik des Gefühls bei Bach. 
Das ist romantisch, das ist aus "Des Knaben Wunderhorn" heraus hell 
und fein geblasen. 

Und in seinem Zeichen wird diese schöne und echt süddeutsche Be
wegung stehen. Nicht Alles von ihren Schöpfungen kann durch den Konzert
saal verbreitet werden, auf dessen besonderer pianistisch-kammermusika
lischer Ehrentafel hier wenigstens loser Pembaur d. j. und seine Schüler, 
die Münchener Schmid-Lindner, Erika von Binzer, Anna von Langenhan
Hirzel, weiterhin Carl Friedberg, die Geigerin Catharina Bosch, das Neue 
Münchener Streichquartett rasch genannt seien; der größere Teil bittet um 
Einlaß ins deutsche Haus. Möchten diese Blätter ihm überall die Tür zu 
herzlichem Willkomm geöffnet haben! 
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Anonym. Anton Bruckner, Gregor. Blatt, 1. 1. 1908. 
S. G. Kallenberg. Anton Bruckner. Die Lese, München 1914, No. 10. 
A. K. Anton Bruckner. FremdenblaU, Wien, 11. 10. 1906. 
AntcJilfe, Herbert. Anton Bruckner. Music, London 1903, No. 10. 
Auer, M. Anton Bruckner. Linzer Tagespost, 13. 1.2. 1908. 
Chybinski, A. Anton Bruckner. Unser Land, Lemberg 1907, No. 1. 
Cursch-Bühren, F. Anton Bruckner. Die Sängerhalle, Leipzig, 25. 1. 1894. 
Egsch, Karl (j. N. Kerschagl). Anton Bruckner, biographische Skizze. Österreichische 

Schulzeitung, 1894. 
Ehlers, P. Anton Bruckner. Rheinisch-Westfälische Zeitung, Essen, 14.9. 1904. 
Göllerich, A. Anton Bruckner. Die Wage, Wien, 20. Jahrg., No. 40/41. 

" Dr. Anton Bruckner. Harmonie, Hannover, 8. 11. 1899. 
GrifIinger, F. Anton Bruckner. Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig, 78. Jahrg., No. 13. 

" Anton Bruckner. Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft, 
Leipzig, 13. Jahrg., Heft 6, S.209. 

Graf, Mn. Anton Bruckner. Kunstwart. 13. Jahrg., No. 1 u. Forts. 
Grunsky, K. Anton Bruckner. Blätter für Haus- und Kirchenmusik, Langensalza. 

1904, No. 4. 
Helm, Th. Anton Bruckner. Musikalisches Wochenblatt, Leipzig, 30.1'2.1885,14.1. 1886, 

21. 1. 1886, 28. 1. 1886. 
.. 
" 

" 

Anton Bruckner. Deutsche Zeitung, Wien, 3. 9. und 4. 9. 1894 • 
Anton Bruckner, biographische Skizze. Österreichische Musik- und Thea

terzeitung, Wien, 15. 12. 1895. 
Anton Bruckner. Eine Erginzung zu der in No. 1-5 des Jahrg. 1886 des 

Musikalischen Wochenblattes in Leipzig enthaltenen biographischen 
Skizze. Musikalisches Wochenblatt, Leipzig, Dezember 1896. 
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Helm, Th. Anton Bruckner. Neue Musikalische Presse, Wien, 3. 3. 1895. 

" 
Anton Bruckner. Deutsche Zeitung, Wien, 13. 10. 1896. 

" 
Anton Bruckner, eine biographische Skizze. Almanach der Österreich ischen 

Musik- und Theaterzeitung, Wien 1897. 
Heuberger, R. Anton Bruckner. Neue Freie Presse, Wien, 12. 10. 1896. 
Hirschfeld, Robert. Anton Bruckner. Abendpost, Wien, 21. 11. 1896. 
jachimecki, Z. Anton Bruckner. Lemberger Rundschau. Februar 1907. 
KIeser, Hans. Anton Bruckner. Neue Musikzeitung, Köln, 7 . .Iahrg., No. 2. 
Komorzynski, E. v. Anton Bruckner. Finsk Musikrevy, Helsingfors. 1905 September. 
Koppel, Hans. Von einem berühmten Komponisten. Neue Musikzeilung, Köln 

1895, No. 2. 
M. M. Anton Bruckner. Welt am Montag, Berlin, 6. 1. 1902. 
Montandon, M. Anton Bruckner. La Semaine litteraire, Geneve, 7.8. 1909. 
Nf. Anton Bruckner. Schweizerische Musikzeitung, Zürich, 43. jahrg., No. 36. 
Niemann, W. Anton Bruckner. (Aus dem Werke "Die Musik seit Wagner".) Neueste 

Nachrichten, Leipzig, 31. 10. 1913. 
Ritter, William. Antoine Bruckner. Nationale suisse, Herbst 1888. 

" " Anton Bruckner. Le Courrier musical, Paris, 12. jahrg., No. 22-24. 
" " Anton Bruckner. Le Courrier musical, Paris 1909, No. 22. 

Rudder, May deo Anton Bruckner. Guide Musical, Brüssel, 49. jahrg., No. 1 U. Forts. 
Schönaich, G. Anton Bruckner. Neue Musikalische Presse, Wien, 3. 3. 1895. 
Schultz, D. Anton Bruckner. Signale für die musikalische Welt, Leipzig 1905. No. 1-10. 
Segnitz, E. Anton Bruckner. Le Courrier musical, Paris 1906, No. 4.5. 
Stradal, A. Anton Bruckner. Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig 1902, No. 23.24. 

" Anton Bruckner. Neue Musikzeitung, Stuttgart, 34. jahrg., No.7 u. Forts. 
Anonym. Aus dem Leben Anton Bruckners. Neues Wiener journal, Wien, 13.6.1900. 
F-nn, A. Aus dem Leben Anton Bruckners. Neue Musikzeitung, Stuttgart 1896, No. 22. 
Gräflinger, F. Beiträge zum Studium des Menschen Bruckner. Neue musikalische 

Presse, Wien, 9.9. 1905. 
Graf, M. Anton Bruckner. 1. Die Persönlichkeit. Die Musik, Berlin 1901, Heft 1. 

" Die erste Entwickelung Bruckners. Musikbuch aus Österreich, 8. jahrg, 1911. 
Grunsky, K. Bruckners Leben. Neue Musikzeitung, Stuttgart 1902, No. 13. 
Herbeck, M. R. v. Bruckners Anfänge, Aufzeichnungen und Briefwechsel. Neues 

Wiener Tagblatt, Wien, 9. 10. 1906. 
Pembaur, j. Ein Beitrag zum Studium des Menschen Bruckner. Neue musikalische 

Presse, Wien, No. 18/19, 21. 10. 1905. 
Semi, Brevis. Eenige mededeelingen aangaande Anton Bruckner. Weekblad voor 

Muziek, Amsterdam, 7. jahrg., No. 44. 
V. B. Aus dem Leben Anton Bruckners. Österreich ische Musik- und Theaterzeitung, 

Wien, 15. 12. 1895. 

Anonym. Anton Bruckner. Zum 70. Geburtstage. Die Presse, Wien, 4. 9. 1894. 

" 
" 

Anton Bruckner. (Der 70. Geburtstag.) Neue Freie Presse, Wien, 4.9. 1894. 
Anton Bruckners 70. Geburtstag in Steyr. Neue Freie Presse, Wien, 6.9. 1894. 

Alpha. Anton Bruckner. Zu seinem 70. Geburtstage. NeuigkeitsweItblalt, Wien, 4. 9.1894. 
H. W. Anton Bruckner. Zum 70. Geburtstage. Sonn- und Montagszeitung, Wien, 

10.9. 1894. 
L. Sp. Anton Bruckner. Zu seinem 70. Geburtstage. Fremdenblatt, Wien, 4. 9. 1894. 
Anonym. Anton Bruckner t. Neue Freie Presse, Wien, 12. 10. 1896. 
Göllerich, A. Anton Bruckner t. Neue Musikalische Presse, Wien, und Linzer 

Tagespost, 25. 10. 1896. 
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Helm, Th. Anton Bruckner t. Neue Musikalische Presse, Wien, 18. 10. 1896. 
Hirschfeld, R. Anton Bruckner t. Abendpost, Wien, 12. 10. 1896. 
Keller, O. Anton Bruclmer t. Deutsche Kunst· und Musikzeitung, Wien, 15. 10. 1896. 
Madjera, W. Auf den Tod Anton Bruckners. (Gedicht.) Deutsche Zeitung, . Wien, 

. 10. 10 1897. 
Schönaich, G. Anton Bruckner t. Morgenpresse, Wien, 13. 10. 1896. 
Weltner, A. J. Anton Bruckner t. Bei der Kunde von seinem Ableben. (Gedicht.) 

Deutsche Kunst· und Musikzeitung, Wien, I. 11. 1896. 
Bienenfeld, Eisa. Anton Bruckner. Zum 10. Todestag. Neues Wiener journal, Wien, 

12. 10. 1906. 
Louis, R. Zur 10. Wiederkehr des Todestages Anton Bruckners. Neue Musikzeitung, 

Stuttgart 1906, No. 24 und 1907, No. 1-3. 
Morold, M. Zum 10. Todestag Anton Bruckners. Österreich ische Rundschau, Wien, 

8. jahrg. 
Wallaschek, R. Zu Bruckners Todestag. Die Zeit, Wien, 11. 10. 1906. 
Bachrich, S. Bruckner. Erinnerungen eines Musikers. Frankfurter Zeitung, 1. 7. und 

9.8. 1906. 
Hruby, Karl. Meine Erinnerungen an Anton Bruckner. Ostdeutsche Rundschau, 

Wien, 2.6. 2. 190 I und Forts. 
Joß, Viktor. Eine Erinnerung an Meister Bruckner. Österreichische Musik· und Theater· 

zeitung, Wien, 15. 12. 1895. 
Keller, O. Zur Erinnerung an Anton Bruckner. Wochenschrift für Kunst und Musik, 

Wien, I. 9. 1904. 

Kerschagl. Heitere Erinnerungen an Bruckners Lehrstunden. Neue Musikzeitung, 
Stuttgart, 32. J ahrg., No. 1. 

Kluger, Josef. Erinnerungen an Anton Bruckner. Drittes Jahrbuch des Stiftes Kloster
neuburg. (Besprecbungen.) Deutsche Militärmusikerzeitung, Berlin, 5.5.1911 und 
Münchener Zeitung, 26. 4. 1911. 

Lange, Fritz. Erinnerungen an Anton Bruckner. Neues Wiener Journal, Wien, 9.10.1906. 
Marschner, Franz. Erinnerungen an Anton Bruckner. Österreichisch·ungarische 

Revue, Wien, 30. jahrg. 1903, No. 1. 
Schmid, W. Erinnerungen an Bruckner. Neue Musikzeitung, Stuttgart 1902, No. 13. 
Stradal, A. Erinnerungen an Anton Bruckner. Neue Musikzeitung, Stuttgart, 34. J ahrg., 

No. 7-9. 
Anonym. 

" Batka, R. 

" 
Graf, M. 

Anonym. 

" 
" 
" 
" 

" 

" 

Bruckner·Anekdoten. Neues Wiener journal, Wien, 21. 9. 1913. 
Bruckner·Anekdoten. Die Zeit, Wien, 5.9. 1904. 
Geschichten vom alten Bruckner. Prager Tagblatt, 14.8. 1906. 

Amüsante Bruckner-Anekdoten. (Prager Tagblatt.) Signale für die musikalische 
Welt, Berlin, 7. 11. 1906. 

Bruckner in der Anekdote. Neue Musikzeitung, Stuttgart 1902, No. 13. 
Unbekanntes von Anton Bruckner. Neues Wiener Journal, Wien, 31. 3. 1911. 
Der Kaiser und Anton Bruckner. Neues Wiener Tagblatt, Wien, 18.2. 1906. 
Von Anton Bruckner (in Steyr). Neues Wien er Tagblatt, Wien, 5.9. 1894. 
Anton Bruckner in Hörsching. Neue Musikalische Presse, Wien, 15. 11. 1896. 
Entwurf eines Gesuches von Anton Bruckner an die Wiener Philharmoniker. 

Die Musik, Berlin, 4. Jahrg., Heft 4. 
Die Philharmoniker- und die Bruckner-Sinfonie. (Ein Brief Hans Richters.) 

Deutsche Zeitung, Wien, 11. 3. 1894. 
Anton Bruckners Befinden. Deutsche Kunst· und Musikzeitung, Wien, 

15. 10. 1895. 
XIV. 22. 11 
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Anonym. Übersicht über die Entstehung der Hauptwerke Bruckners. Neue Musik-

" 
" 
" 

" 

zeitung, Stuttgart 1902, No. 13. 
Literatur über Bruckner. Neue Musikzeitung, Stuttgart 1902, No. 13. 
Bruckners Testament. Neue musikalische Presse, Wien, 18. 10. 1896. 
Kodizill zum Testamente Anton Bruckners. Neue musikalische Presse, 

Wien, 25. 10. 1896. 
Interessante Urteile eines französischen Musikkritikers über Bruckner. 

Neues Wiener journal, Wien, 7.4.1914. 
Altmann, Wilhelm. Bruckners Opernplan. Die Musik, Berlin, 1. jahrg., Heft 22. 
Batka, R. Bruckneriana. Linzer Tagespost, 23. 4. 1911. 
Göllerich, A. Aufruf zu einer Bruckner·Biographie (Bitte um Überlassung von Material 

zu einer in Vorbereitung begriffenen Bruckner;Biographie). Die Musik, Berlin 1902, 
Heft 10, Abendpost, Wien, 5.3. 1902 und Deutsche Kunst- und Musikzeitung, 
Wien, 15.3. 1902. 

Grunsky, K. Zum Gedächtnisse A. Bruckners. Neue musikalische Presse, Wien, 
15. jahrg., No. 19. 

Hofmann, josef. Eine Rede Anton Bruckners. Neue Musikzeitung, Stuttgart 1897, NO.3. 
Latzeisberger, josef. Aphorismen über Prof. Dr. Anton Bruckner. Deutsche Kunst

und Musikzeituug, Wien, 9.8. und 23.8. 1900. 
Louis, R. Bruckner in Wien. Süddeutsche Monatshefte 1904, No. 7. 
Newald-Grasse, A. v. (Melk.) Neue Bruckneriana. Neue Musikalische, Presse, Wien, 

15.2.1908. 
P. A. Brucknergedächtnis in Wien. Allgemeine Musikzeitung, Berlin, 33. jahrg., No. 47. 
Ritter, William. A. Bruckner a Notre-Dame de Fourviere. Lugdunum, Lyon, juni 1908. 

" " A. Bruckner a Notre-Dame de Fourviere. Revue Musicale de Lyon, 
1. 1. 1910. 

Unbekannt. Bruckner als Orgelspieler in Paris. Gazette musicale, Paris, 9.5. 1869, 
S. 157, Signale für die musikalische Welt, Leipzig, 24. 6. 1869, Zeit
schrift für katholische Kirchenmusik von Habert 1869, No. 8. 

" 
Bruckner als Orgelspieler in London. Zeitschrift für katholische Kirchen-

musik von j. E. Habert 1871, No. 9, MUiiikalisches Wochenblatt, 
Leipzig 1871, No. 34, Allgemeine Musikalische Zeitung, Berlin 1871, 
No. 36, Musical Standard, London, 12. 6. 1871 (nach R. Louis' 
Artikel "Anton Bruckner in Frankreich"). 

Bruckner-Nummern der Neuen Musikzeitung in Stuttgart 1902, No. 13, 15, 16 und 17. 

4. Über Bruckner als Komponist 
Anonym. Melodie, Harmonie und Themabildung bei Anton Bruckner. Neue Musik

zeitung, Stuttgart 1902, No. 13. 
Batka, R. Das Vordringen Bruckners. Kunstwart, 25. jahrg., No. 6. 
Bekker, P. Anton Bruckner im Verhältnis. zu seiner Zeit. Allgemeine Musikzeitung, 

Berlin, 33. jahrg., No. 40, 5. 10. 1906. 
Decsey, E. Anton Bruckner als Lehrer der Sechtersehen Theorie. Erinnerungen 

und Beiträge. Die Musik, Berlin, 2. Augustheft 1907. 
Graf, M. Anton Bruckner. 11. Der Entwickelungsgang. Die Musik, Berlin 1901, 

Heft 4 u. Forts. 
Halm, A. Bruckner als Melodiker. Kunstwart, 1905, No. 17-19. 
Halm, August. Über den Wert der Brucknerschen Musik. Die Musik, Berlin, 1.10.1905. 
Helm, Th. Bruckner-Dirigenten. Österreich ische Musik- und Theaterzeitung, Wien, 

15. 12. 1895. 
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Helm, Th_ Anton Bruckner als Tondichter_ Österreichische Musik- und Theater-
zeitung, Wien, November 1896. 

" 
Bruckner als sein eigener Interpret. Neue Musikalische Presse, Wien 

1904, No. 23;24 und 1905 No. li2. 
Herbeck, M. R. v. Anton Bruckners Anfänge. Neues Wien er Tagblatt, Wien, 9. 10. 1906. 
Kiel, Max. Ist Anton Bruckner formlos? Neue Musikzeitung, Stuttgart 1902, No. 13. 
Lang, Oskar. Auf den Spuren Anton Bruckners. Propyläen, München, 26.9. 1913. 
Lange, Fritz. Die Anerkennung Bruckners. Neue Musikzeitung, Stuttgart 1902, No. 13. 
Louis, Rudolf. Anton Bruckner, der Mann und sein Werk. Neue Musikzeitung, 

" " 

Stuttgart 1902, No. 13-16_ 
Anton Bruckner in Frankreich und England. Die Musik, Berlin, 

1. 10. 1906. 
Marschner, F. Anton Bruckners "Wiederkunft". Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig, 

70. jahrg., No. 17. 
Montandon, M. Un Symphoniste catholique. La femme contemporaire, Paris, Mai 1904. 

" Musicisti moderni. Anton Bruckner. Emporium, Bergamo, April 1906. 
Preiss, C. Über die Einführung der Werke Anton Bruckners. Wochenschrift für 

Kunst und Musik. Wien, 1. 7. 1905. 
Püringer, A. Bruckner-Sisyphus. Die Musik, Berlin, 1. 10. 1906. 
R. H. Besprechung der Eggschen biographischen Skizze über Anton Bruckner. Die 

Presse, Wien, 10.6. 1894. 
Ritter, William. Un grand symphoniste catholique: Anton Bruckner. Revue g~n~rale, 

Bruxelles, März 1907. 

" 
" Apropos de Bruckner. S. I. M. Paris, 3. jahrg., No. 12, 15. 12. 1907. 

W. M. Ein Brucknerabend in der Hamburger Kunstgesellschaft (Vortrag Dr. Richard 
Sternfelds über Bruckner). Fremdenblatt, Hamburg, 16. 11. 14. 

Wellesz, E. La jeune ~cole viennoise (Imitations de Brahms, Bruckner et Mahler). 
Revue musicale mensuelle, S. I. M. Paris, 15.3. 1912. 

Wymetal, W. v. Der Fall Bruckner, der Fall Hugo Wolf, der Fall Konrad Ansorge, 
der Fall Zemlinsky, der Fall Langmann. Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 
Brünn, 21. 2. 1903. 

5. Bruckner und das Stift St .• 'lorian 

Anonym. Anton Bruckners Beisetzung in St. Florian. Fremdenblatt, Wien, 16.10.1896. 
Gruber, josef. Dr. Anton Bruckner im Stifte St. Florian. Ein biographischer Beitrag. 

Deutsche Kunst- und Musikzeitung, Wien, 12. 4. und 10.5. 1900. 

6. Briefe Brllckners und Briefe an Brllckner 

Anonym. Brief Anton Bruckners an den Linzer Musikverein aus dem jahre 1863. 
(Es wird ihm die Leitung des Vereins angetragen und er antwortet.) 
jubiläumsbuch des Linzer Musikvereins. 

" 

" 

Brief Paul Heyses an Anton Bruckner. Illustriertes Wien er Extrablatt, 
Wien, 20. 12. 1890. 

Briefe Bruckners an Mottl. Schwäbische Chronik, Stuttgart, 19. 2. 1899. 
Ein Brief Bruckners (Lieber guter Freund! Ich habe keinen Verleger usw.). 

Die Musik, Berlin, 6. jahr~., Heft 1. 
Gräflinger, F. Unveröffentlichte Briefe von Bruckner. Neue Musikalische Presse, 

Wien, 14. jahrg., No. 3. 

" 
Brucknerbriefe. (Studie über Karl Waldeck). 1905. 

11* 
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7. Gedenktafeln und Denkmale 

R. Die Enthüllung der Gedenktafel für Dr. Anton Bruc.kner in Ansfelden am 
12. 5. 1895. Deutsche Kunst- und Musikzeitung, Wien, 1. 6. 1895. 

Anonym. Das Brucknerdenkmal in Steyr. Neue Musikalische Presse, Wien, 12.6. 1898. 
" Aufruf für ein Denkmal für Anton Bruckner. Neue Musikalische Presse, 

" 
" 

Wien, 26. 2. 1899. 
Die Enthüllung des Brucknerdenkmales. Abendpost, Wien, 25. 10. 1899. 
Die Enthüllung des Brucknerdenkmales. Neues Wien er Journal, Wien, 

26. 10. 1899. 
H. Das Brucknerdenkmal. Fremdenblatt, Wien, 26. 10. 1899. 
Almeroth, C. Von zwei Wiener Meistern. Zur Enthüllung des Brucknerdenkmales. 

Wien er Bilder, Wien, 29. 10. 1899. 
Fr-nn, A. Das Brucknerdenkmal im Wiener Stadtpark. (Mit Bild.) Neue Musik

zeitung, Stuttgart 1899, No. 22. 
F. F. Die SOjährige Gründungs- und Stiftungsfeier der Liedertafel Vöcklabruck, ver

bunden mit der Enthüllung der dem Andenken Dr. Anton Bruckners gewidmeten 
Gedenktafel am 24. Mai 1900. Deutsche Kunst- und Musikzeitung, Wien, 
14.6. 1900. 

Anonym. Die Enthüllung des Anton Brucknerdenkmales in der Wiener Universität. 

" 

" 

" 

Neue freie Presse, Wien, 11. 2. 1912. 
Anton Bruckner. (Zur Enthüllung des Denkmales in der Wiener Universität.) 

Neues Wien er Journal, Wien, 11. 2. 1912. 
Die Brucknerdenkmalfeier in der Wiener Universität. Neue freie Presse, 

Wien, 12.2. 1912. 
Die Errichtung einer Gedenktafel für AnIon Bruckner an dem Schulhause 

in Kronsdorf bei Steyr. Abendpost, Wien, 17.6. 1913. 
Gräflinger, Franz. Bruckner-Gedenktafel. Enthüllung in Kronsdorf. Neue Zeitschrift 

für Musik, Leipzig 1913, No. 28. 

8. Bruckner in Beziehung zu anderen KtinstIern und Persönlichkeiten 

Anonym. Brahms über Bruckner. Deutsche Militärmusikerzeilung, Berlin, 8.4. 1910. 
Decsey, E. Wie Brahms und Bruckner sich verstanden. (Grazer Tagespost.) Deutsche 

Kunst- und Musikzeitung, Wien, 11. 10. 1900. 
H. W. Bruckner, Brahms und die Kritik. Sonn- und Montagszeilung, Wit:I1, 19. 10. 1896. 
Kalbeck, M. Brahms und Bruckner. The New Music Review. Newyork, 11. J ahrg. 

No. 125. 
Perger, R. v. Bruckner und Brahms. Schweizerische Musikzeitung, Zürich 1907, 

No. 1/2. 
Seid I, A. Brahms-Bruckner-Parallele. Gesellschaft, München 1902, No. 1. 
Zöllner, H. Bruckner und Brahms. Leipziger Tagblatt, 13. 11. 1904. 
Slradal, A. Liszt und Bruckner. Allgemeine Musikzeitung, Berlin, 38. ]ahrg., No. 31/32. 
Anonym. Fritz von Uhde und Anton Bruckner. Deutsche Kunst- und Musikzeitung, 

Wien, September 1900. 
Batka, R. Anton Bruckner und Richard Wagner. (Prager Tagblatt.) Neues Wiener 

Journal, Wien, 24.10.1906. 
Morold, M. Anton Bruckner und Hugo Wolf. Vortrag, gehalten in der "Urania" in 

Wien. Neue freie Presse, Wien, 10. 1. 1912. 
Necker, M. Der Bischof Anton Bruckners. Neues Wien er Tagblatt, Wien, 2.7. 1912. 
Anonym. Paul Heyse als Bruckner-Verehrer. Frankfurter Zeitung, 10.4. 1914. 
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9. Bruckner-Bilder und .Portraits 
Das Denkmal Anton Bruckners in Steyr. Wiener Bilder, Wien, 10. 7. 1898. 
Bruckner auf dem Sterbebette. Aufgenommen am 11. Oktober 1906. Musik, Berlin, 

1. J ahrg., No. 1. 
Or. Anton Bruckner (mit eigenhändiger Unterschrift). Nach einer Heliogravure (aus 

dem Jahre 1894) des Verlages J. Löwy in Wien. Musik, Berlin, 1. Jahrg., No. 1. 
Karikatur auf Anton Bruckner (Küß die Hand!) Musik, Berlin. 1. Jahrg., No. 4. 
Bruckner und Hanslick. Musik, Berlin, 1. Jahrg., No. 14. 
Anton Bruckner-Plakette von J. Tautenhayn jun. Musik, Berlin, 3. jahrg., No. 3. 
Anton Bruckner, Bild. Musik, Berlin, 1. Jahrg., No. 20. 
Wagner und Bruckner. Schattenbild von Otto Böhler. Musik, Berlin, 6. jahrg., No. 1. 
Anton Bruckner in der ersten Hälfte der 60er jahre. Musik, Berlin, 6. jahrg., No. 1. 
Die Brucknerdenkmale in Wien und Steyr. Musik, Berlin, 6. jahrg., No. I. 
Das Brucknerzimmer in St. Florian und der Hauptplatz in Linz mit der Domkirche. 

Musik, Berlin, 6. Jahrg., No. 1. 
Das Stift SI. Florian. Musik, Berlin, 6. jahrg., No. 1. 
Siegesallegorie Bruckners. Musik, Berlin, 6. jahrg., No. I. 
Anton Bruckner nach einer Zeichnung von R. Loer. Musik, Berlin, 6. jahrg., No. 1. 
Bruckners Geburtshaus in Ansfelden (Oberösterreich) und Bruckners Sarkophag in 

den Katakomben im Stifte St. Florian. Musik, Berlin, 6. jahrg., No. 1. 
Dr. Anton Bruckner (mit eigenhändiger Unterschrift). Musik, Berlin, 6. jahrg., No. 1. 
Bruckner im Himmel. Schattenbild von Otto Böhler. Musik, 6. jahrg., No. 1. 
Anton Bruckner nach einem Lichtdruck von V. A. Heck, Wien. Musik, Berlin, 6. jahrg., 

No. 1. 
Das Brucknerdenkmal in Wien. Musik, Berlin, 9. jahrg., No. 3. 
Das Brucknerdenkmal in den Arkaden der Wiener Universität von Tautenhayn. Musik, 

Berlin, 11. Jahrg., No. 15. 
Anton Brllckner vor der Orgel. Keller, Musikgeschichte, 4. Auflage, S. 588. 
Das Brucknerdenkmal in der Wiener Universität. Leipziger l11ustrierte Zeitung, 

22.2. 1912. 
Die Gedenktafel für Anton Bruckner in der Wiener Universität. Neue Musikzeitung, 

Stuttgart, 21. 3. 1912. 

10. Brucknerfcste 
Helm, Th .. Ein Brllcknerfest in Linz. Deutsche Zeitung, Wien, 23.3. 1898. 
Anonym. Das erste Brucknerkonzert der Brucknerstiftung in Linz. Lyra, Wien, 

15.4. 1898. 
St. Das erste Brucknerkonzert der Brucknerstiftung in Linz. Neue Zeitschrift für 

Musik, Leipzig, 8.6. 1898. 
Königstorfer, A. Linz. Brucknerfeier am 22.3. 1902. Musik, Berlin 1901, No. 14. 
F. G. Achtes Festkonzert der Brucknerstiftung in Linz. Salzburger Volksblatt, 1. 5.1913. 
Ae. P. Festkonzert der Brucknerstiftung in Linz. Linzer TagesposI, 3.5. 1913. 
Schmitz, E. Das Münchner Brucknerfest. 20.2. und 21. 2. 1905. Signale für die 

musikalische Welt, Leipzig, 63. jahrg., No. 19,20. 
Gutrnann. Das erste Brucknerfest. Musik, Berlin, 9. Jahrg., No. 23. 
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Schluß folgt 



DIE REINE STIMMUNG 
UND DIE INTONATIONSLEHRE 

VON jOSEPH BLOCH IN BUDAPEST 

Ä knüPfend an den lehrreichen Bericht von Carl Robert Blum im 
1. juniheft 1915 der "Musik" über das Puhlmannsche Harmonium

konzert im Musik~aal der Firma "Schiedmayer Pianofortefabrik", 
Berlin, sei mir gestattet, einige Bemerkungen zu machen, welche geeignet 
sein dürften, die von den Musikern etwas stiefmütterlich behandelte Frage 
der reinen Stimmung mehr in den Vordergrund zu rücken. Das will aber 
keineswegs besagen, daß die reine Stimmung die temperierte zu ersetzen 
geeignet wäre. Das" Komprorniß" , welches als Ergebnis die temperierte 
Stimmung zeitigte, dürfte noch lange anhalten, obwohl es in den letzten 
jahren an mannigfachen Versuchen, dasselbe zu verdrängen, ganz und gar 
nicht fehlte. Es sei nur auf die von Busoni angeregten Dritteltöne und 
an die von Stein empfohlenen Vierteltöne hingewiesen. Hier soll jedoch 
nur hauptsächlich von der reinen Stimmung gesprochen werden, welche 
- abgesehen von der wissenschaftlich - akustischen Seite - noch eine 
andere Bestimmung zu erfüllen hat: nämlich die Festlegung der Intonations
lehre zu ermöglichen. Es ist dies eine in den weitesten Kreisen unbe
kannte Theorie, unbekannt, weil das Intonieren im allgemeinen nur vom 
praktischen Standpunkte aufgefaßt wird. Man sagt: wer gutes Gehör hat, 
wird richtig intonieren; bei mangelhaftem Gehör nützt auch die schönste 
Theorie nichts. Das mag ja richtig sein. Doch läßt sich vorderhand gar 
nicht bestimmen, ob diese Theorie uns nicht doch bei der Bildung des 
Gehörs behilflich sein wird? Wenn wir aber auch annehmen, daß sie von 
gar keinem Einfluß in der ausübenden Kunst, beispielsweise auf die 
Technik der linken Hand bei den Streichinstrumenten ist, sollen wir uns 
damit zufrieden geben? Sollen wir uns damit begnügen, daß wir bei un
richtiger Intonation unbewußt, instinktiv auf dem Griffbrett hin- und her
gleiten? Der Mensch trachtet in allem die Ursachen, die geheimen Fäden 
zu ergründen, und der denkende Musiker darf mit Recht fragen, wie jene 
Gesetzmäßigkeiten zu formulieren sind, deren Bestand und Geltung unwill
kürlich empfunden werden, und in die er trotzdem nicht eingeweiht wird. 

Jeder Lehrer eines Streichinstrumentes kann die Erfahrung machen, 
daß die Schüler mit gutem Gehör (auch solche mit sog. absolutem Gehör) 
in der ersten Zeit des Unterrichts häufig anders greifen, als wir es ge
wöhnt sind. Die großen Terzen, die großen Sexten sind meist zu tief, die 
kleinen Terzen und Sexten zu hoch usw. Die Ursache? Sie haben noch 
ihr unberührtes (man möchte sagen: von der Kultur unbelecktes) Gehör 
und greifen absolut rein; die häufige Kontrolle mit den leeren Saiten wie 
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auch die Heranziehung des Klaviers beim Unterricht zwingt sie dann im 
Laufe des Lehrganges zum Verlassen des natürlichen Tonsystems und zur 
häufigen Anwendung der zwölfstufigen gleichschwebenden Temperatur. Auch 
der erwachsene, ausgebildete Musiker klammert sich an die absolute Ton
reinheit, doch stellen sich dem viele Hindernisse entgegen; namentlich 
sind es Gründe technischer, akkordlicher, physiologischer und psycho
logischer Art. Man muß sich also zu Konzessionen bequemen. Das be
deutet aber nicht, daß unser Ohr schlechter wurde, hierfür ist die har
monische Entwickelung der Musik der schlagendste Beweis. 

Jeder geübte Spieler eines Streichinstrumentes weiß ganz gut, daß er 
mit der temperierten Stimmung allein sein Auskommen nicht finden kann. 
Denn weshalb greift er oft fis höher als ges, oder ces tiefer als h? Das 
geschieht nicht, um die reine Stimmung zu bevorzugen, da im natürlichen 
Tonsystem ges höher liegt als fis und h tiefer als ces, sondern es ge
schieht, um in das später zu erläuternde dritte System, das pythagoreische, 
zu verfallen. In dem eingangs erwähnten Bericht sagt Blum ganz richtig, 
daß es unmöglich sei, auf den Streichinstrumenten ausschließlich in der 
reinen Stimmung zu spielen. Hierzu muß bemerkt werden, daß das pytha
goreische System ebenso wie die temperierte Stimmung nur als Nothelfer 
gebraucht werden. Häufig machen Finger und Ohr, in Notlage versetzt, 
diese Konzession, doch wo und wann nur möglich, wird den Erfordernissen 
der absoluten Reinheit gemäß intoniert. 

In der Praxis begegnet das gute Vorhaben so manchen Schranken. 
Ein wesentliches Hindernis beim absolut reinen Spiele bilden die vier 
leeren Saiten als streng fixierte Tonhöhen. Wahr ist, daß, ausgenommen 
die unterste (die man anderswo nicht greifen kann), es scheinbar möglich 
wäre, die leeren Saiten zu übergehen, doch in der Praxis wird das bei
nahe unmöglich, weil wir einerseits die leeren Saiten zu gewissen Doppel
griffen und beim Unterrichte zur Kontrolle der verschiedenen Griffe 
benötigen, andererseits gibt es in den Musikstücken Part ieen, deren Vortrag 
ohne Benutzung der leeren Saite kaum denkbar ist; oft fordert es der 
Komponist ganz direkt. Wie könnte man z. B. in Bachs VI. Sonate für 
Violine die leere Saite auslassen? 

Doch nicht allein die vier Töne der leeren Saiten sind fixiert; die
selben Töne, ebenso wie deren Oktaven, sind festgehalten, auch wenn sie 
nicht auf der leeren Saite erklingen. Spielt man einen von diesen Tönen: 

No. I 

auf der Geige, so klingt die gleichnamige, unberührte Saite mit, wodurch 
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der betreffende Ton heller erglänzt. Bei den Instrumenten der alten 
Italiener fällt das sofort auf. Ganz besonders klammern wir uns an die 
soeben erwähnten fixierten Tonhöhen bei kurzen Notenwerten. Bei längeren 
Tönen muß hiervon häufig abgesehen werden, denn in solchem Falle müssen 
wir uns unbedingt dem schon bestehenden Akkorde anpassen. Ein noch 
größeres Hindernis entsteht dadurch, daß die Applikatur der Geige (infolge 
der Quintenstimmung) eine Menge von solchen fixierten Tonhöhen an den 
Tag fördert, ist ja doch der Quintengriff für den Griff der meisten Intervalle 
bestimmend. 

Daß die vier leeren Saiten der absolut reinen Intonation faktisch im 
Wege stehen, beweist das folgende Beispiel: 

Sind die Saiten rein gestimmt und greift man auf der A-Saite mit 
dem ersten Finger ein h, das mit der leeren E-Saite eine reine Quarte 
bildet, dann wird dasselbe h, mit der leeren D-Saite gespielt, zu keiner 
reinen großen Sext führen. Um damit die Sext einwandfrei konsoniere, 
muß der Finger etwas herabgezogen (bzw. verflacht) werden, wodurch der 
Ton etwas tieferen Klang erhält. Es beweist dies zugleich, daß die beiderlei 
Arten von Ganztönen auch in der Praxis gebraucht werden, und daß auch 
mit absoluter Reinheit gespielt werden kann. Natürlich nicht immer 1 
Sollen einmal die obigen drei Töne zu gleicher Zeit gespielt werden, dann 
müssen wir uns an das pythagoreische System oder an die temperierte 
Stimmung wenden. 

Nehmen wir ein anderes Beispiel: 

No. 3 

Hier ist im ersten Takte a-h größerer Ganzton als h-cis; im 
zweiten Takte aber 1st a-h kleinerer Ganzton als h-cis. Wir müßten 
also, streng der absoluten Reinheit gehorchend, zweierlei h greifen, das 
erste höher, das zweite tiefer. Die Differenz ist aber so gering, daß sie 
von dem größten Teil der Spieler entweder gar nicht erkannt oder nicht 
beachtet wird. 

Zahlreiche physikalische Erscheinungen sprechen für das gute Recht 
der reinen Stimmung. Am auffälligsten die Tatsache, daß beim harmonischen 
Zusammenklingen von zwei oder mehreren musikalischen Tönen höhere 
Partial- oder Aliquottöne, sogenannte Obertöne, hörbar werden, die im 
Hauptklange enthalten sind und diesem Kraft, Glanz, Helligkeit, kurz mehr 
Leben verleihen. 
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Einem anderen Phänomen begegnet man bei den Flageoleuönen, einem 
weiteren beim Klopfen mit dem Finger auf der mittönenden Saite; letztere 
Erscheinung hat mit dem unter Notenbeispiel No. 1 erwähnten Phänomen 
Ähnlichkeit. Hierher gehören auch die Kombinationstöne, die bei der 
Intonation von Doppelgriffen vorzüglichen Dienst tun. 

Ganz ausgeschlossen ist daher die reine Stimmung bei den Streich
instrumenten ni c h t. Neben der temperierten wird auch diese Stimmung an 
einzelnen Stellen gebraucht, besonders bei ruhigen, respektive lang aus
gehaltenen, konsonierenden Akkorden, hauptsächlich da, wo nur Streich
instrumente wirken, (2 Violinen, Streichquartett usw.). Neben diesen zwei 
Systemen wird auf den Streichinstrumenten sehr häufig noch ein drittes 
gebraucht: das pythagoreische. Dieses System hat bekanntlich die reine 
Quinte zur Grundlage (2: 3), sämtliche Töne werden mit Hilfe dieses 
Interval1s berechnet. Die Hauptmotive, weshalb dieses System so häufig 
bei den Streichinstrumenten angewendet wird, sind: die Quintenstimmung 
und das hieraus folgende Griffsystem. 

Die aus der Stimmung hervorgehenden Konsequenzen sind uns bereits 
bekannt. Sucht man, von der leeren G-Saite der Violine ausgehend, die 
reine Sext, so findet man das absolut reine e 1 j sucht man aber durch 
Quintenschritte einen ähnlichen Ton, so muß man bis zum e 2 hinauf
gehen (g-d l_a l_e 2); der letztere Ton aber wird mit dem vorigen nicht 
verschmelzen, weit er etwas höher ist. Das e'J ist weder das absolut 
reine, noch das temperierte, sondern das pythagoreische e. Dem Geiger 
jedoch klingen die vier leeren Saiten mit ihren fixierten, für ihn stets 
bestimmenden Tönen fortwährend im Ohr, und daher wird er bereits das 
e 1 nicht absolut rein, sondern pythagoreisch intonieren. Einerseits hat 
sich nun sein Ohr daran gewöhnt, das untere e mit der leeren E-Saite 
in Einklang zu bringen, zumal er die bei den öfters nebeneinander oder 
zugleich spielt, andererseits hat sich auch sein Griff daran gewöhnt und 
das Intonieren geschieht nunmehr ganz instinktiv. 

Und ebenso ergeht es uns mit den meisten Tönen, denn leere Saiten 
kommen in zahlreichen Tonarten (C-, G-, D-, A-, E-, H-, F-, B-, Es-, 
As-dur, a-, e-, h-, fis-, cis-, gis-, d-, g-, C-, f-, b-, es-, as-moll) vor, und 
in Skalen, wo keine leere Saite figuriert, bringt die Modulation oder 
Enharmonie eine der obengenannten Tonarten zum Vorschein, so daß wir 
es früher oder später mit der leeren Saite von neuem zu tun haben. 

Noch in erhöhterem Maße ist der Geiger auf das pythagoreische Into
nieren angewiesen infolge des aus der Quintenstimmung hervorgehenden 
Griffsystems. Bei dieser Stimmung erhält man bekanntlich, sobald man 
irgendeinen Finger auf zwei benachbarte Saiten, an welche Stelle des 
Griffbrettes immer, niederlegt, wieder nur Quinten. Solche Quinten gibt 
es eine Menge; es ist uns auch möglich, den einen Ton selbst zu 
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bilden; der andere in dem Quintengriffe hängt vom vorigen ab, wodurch 
eine Anzahl von solchen fixen Tönen entsteht. 

Die vorhin gemachte Erfahrung in bezug auf die leere G- und E-Saite 
wiederholt sich daher fortwährend, und so kommen wir immer wieder in 
die Lage, pythagoreisch zu intonieren. Hierzu nehme man noch, daß auf 
der Violine die Intonation eines großen Teiles der Intervalle sich der 
Quint anpaßt: so die der verminderten und übermäßigen Quint, der großen 
und kleinen Sext, der übermäßigen und reinen Quart und einigermaßen 
auch die der Terzen, indem wir beim Griffe derselben gleichfalls von der 
Quintenvorstellung geleitet werden. Man kann also sagen: der Geiger 
benutzt in den meisten Fällen das pythagoreische System, das infolge der 
technischen Einrichtung seines Instrumentes ihm am nächsten liegt. (Das
selbe gilt auch für den Bratschisten und den Cellisten.) 

Es kann hier natürlich die Lehre von der Intonation nicht ausführ
lich behandelt werden,1) ich will nur noch kurz das Ergebnis meiner Er
fahrungen mitteilen. 

Auf den Streichinstrumenten intoniert man nach drei verschiedenen 
Systemen, und zwar auf Grund der 

1. absolut reinen Stimmung, 
2. pythagoreischen Stimmung, 
3. temperierten Stimmung. 

Der Unterschied zwischen diesen drei Systemen in betreff der 
Tonhöhen - ist kein überaus bedeutender, weshalb auch in der Praxis 
jene Systeme nebeneinander und abwechselnd gebraucht werden, ohne daß 
eine wesentlichere Schwankung oder eine Vergewaltigung des Gehör
apparates eintreten würde. 

So ist die reine Stimmung eigentlich doch nicht tot, sie lebt noch 
immer weiter - friedlich-nachbarlich verkehrend mit anderen Systemen 
- in der Lehre von der Intonation. Mit der Entwickelung der akustischen, 
physiologischen und psychologischen Wissenschaften wird es der späteren 
Forschung ermöglicht werden, diese Theorie weiterzubilden und z. B. klar
zustellen: Wo, wieso und warum der Übergang von einem System in das 
andere stattfindet? 

1) Interessenten seien auf die "Doppelgriff-Schule", 11. Teil, von J. Bloch (Buda
pest, Rozsnyai) verwiesen. 



VOM AUSKLINGEN DES MEISTERGESANGS 
VON PROF. DR. WERNER DEETjEN IN HANNOVER 

•• Uber das Ausklingen des Meistergesangs berichtet die sonst so aus-
führliche Monographie von Kurt Mey "Der Meistergesang in Ge
schichte und Kunst" 1) nur kurz. Es sei darum hier auf Grund 

alter verschollener Nachrichten, die auch Schnorr von Carolsfeld~) und 
anderen Forschern entgingen, eine Ergänzung gegeben. 

Während die meisten Singschulen mit dem Untergang der Reichsver
fassung zerfielen, erhielt sich die zu U I m durch eine besondere Gunst der 
Umstände noch mehrere jahrzehnte. 3) Zu dieser an sich bekannten Tat
sache entnehme ich zeitgenössischen Tagesblättern noch folgendes: Zwar 
mußten die Ulmer Meistersänger ihre "Schaustube" auf dem Rathause 
räumen, wo sie jahrhunderte hindurch jeden Sonntag "Schule" gesungen und 
dazu das Publikum durch Aushängen und Öffnen der "Schultafel" eingeladen 
hatten; aber einige Zeit war ihnen noch die Benutzung eines anderen öffent
lichen Raumes gestattet, und als sie auch diesen verlassen mußten, setzten 
sie ihre Übungen in der Herberge fort. 

Im jahre 1830 hatte die Vereinigung noch zwölf - meist alte - Mit
glieder und schmolz 1839 trotz verschiedener Versuche, neue Kräfte zu 
gewinnen, auf vier Mann zusammen, die gerade hinreichten, das "ehrbare 
Gemerk" zu bilden. Noch sangen sie zuweilen die alten Weisen oder" Töne"; 
ihre Lieder waren inhaltlich meist von geringem Gehalt, die Komposition 
aber, "obwohl selten großartig, schön oder anmutig, doch häufig sehr künstlich 
oder höchst merkwürdig", so daß es fast unbegreiflich erscheint, wie eine 
stattliche Zahl von solchen "Tönen" bei Männern einer niederen Bildungs
stufe, die keine Noten kannten, sich nur durch die Überlieferung des Gehörs 
solange erhalten konnte. 

Von ihrem "Kleinod", d. h. ihrem Eigentum an Gold und Silber, das 
noch im achtzehnten jahrhundert nicht ganz unbeträchtlich gewesen sein soll, 
war zur Zeit der Kriegsnot von den der ärmsten Klasse angehörigen Mit
gliedern das meiste veräußert worden. Da die letzten vier Mitglieder mit 
der in absehbarer Zeit notwendigen gänzlichen Auflösung der Ulmer Sing
schule rechnen mußten, beschlossen sie für die Rettung des noch Vor
handenen Sorge zu tragen und übergaben es mit einer besonderen 
Schenkungsurkunde dem Ulmer Liederkranze, der es sich seinerseits zur 
Pflicht machte, die unvermögenden Geber nicht zu schädigen. 

Der Text der Urkunde lautet: 

1) 2. Aufl. Leipzig, 1910. (Herrn. Seemann, Nachf.) 
2) Zur Geschichte des deutschen Meistergesangs. Berlin, 1892. 
") Uhland, Schriften 11, S. 297, f. 
XIV. 22. 12 
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"Wir unterzeichneten, einzig noch übrigen Mitglieder der von 
Alters her in U1m bestehenden Meistersängergesellschaft haben in der 
Voraussicht, daß mit uns die letzten Weisen des alten Meistergesangs 
verklingen werden, und in der Absicht, so weit es von uns abhängt, 
die Wahrzeichen einer ehrwürdigen, in den Tagen der Väter weithin 
und tief einwirkenden Anstalt den kommenden Geschlechtern zu er
halten, rücksichtlich des von den Vorfahren überkommenen Eigenthums 
folgenden Beschluß gefaßt: es soll dieses Eigenthum, bestehend in der 
Schultafel mit den Originalgemälden unserer Fahne, sammt dieser 
Fahne und den dazu gehörigen alten Kleinodien, deßgleichen der Lade, 
den Tabulaturen, Schul- und Liederbüchern und einigen andern Gegen
ständen dem Liederkranze zu Ulm, als dem natürlichen Nachfolger 
und Stellvertreter des alten Meistersängerthums in der neuen Zeit, 
hiermit zu einem freien Geschenk gegeben seyn, mit der Bitte, das
selbe wohl zu bewahren, und die Fahne bei Festzügen und andern 
Gelegenheiten, getragen von einem von uns, so lange noch einer von 
uns am Leben, neben den seinigen als die seinige zu führen, und mit 
dem Wunsche, daß, gleichwie der Meistersänger Tafel Jahrhunderte 
herab die frommen Väter zum Hören ihrer Weisen lud, so Jahr
hunderte hinab die Banner des Liederkranzes wehen, und seine Lieder 
späten Enkeln tönen mögen. 

Ulm, den 21. October 1839. 

Das Gemerk der letzten deutschen, der Ulm'schen 
Meistersänger. (Es folgen die Unterschriften des 
Büchsenmeisters, Schlüsselmeisters, Werkmeisters, 

Kronmeisters.) 

Als die Presse über dies Ereignis Mitteilungen machte, fühlte sich 
ein Poet, namens E. Straube, bewogen, es zu besingen. Sein Gedicht, das 
in der" Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode" (1839 
Nr. 137) erschien, mag, wenn es auch höheren Ansprüchen dichterisch 
nicht genügt, hier Platz finden, um zu bezeugen, welche Bedeutung ein 
Zeitgenosse dem Ereignis beilegte: 

Die M eis t e r s ä n ge r v on 1839 

Zu U1m auf der Herberg, im fernsten Gemach, 
Sind spät noch vier eisgraue Männlein wach! 

Sie sitzen beysammen am eichenen Tisch, 
Vor ihnen steht Braten und Wein und Fisch. 

Doch mundet Keinem das Essen, im Wein 
Fällt manch' eine bittere Zähre hinein. 
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Und Einer erhebt sich und spricht bewegt: 
"Es geht zur Neige, die Stunde schlägt; 

Nicht schmähe man einst in's dunkle Grab 
Den Letzten der Meistersänger hinab; 

Die Zeit hat geübt ihr grausames Recht 
In unserem ganzen, uralten Geschlecht: 

Die Meister starben, die Sänger auch, 
Kein Leh rli ng mehr fand sich nach unserem Brauch: 

Die Beerweis, die Pfeilweis, die Krummzinkenweis, 
Es hört sie, es achtet sie Keiner mit Fleiß; 

Ein neues Singethum tönt durch die Welt, 
Dem nur die zerrissene 1) Weis mehr gefällt; 

Das glatte Singen achten sie nicht, 
Des Merkers Rede ist sonder Gewicht; 

Es singet und seufzet nun jeder Duns, 
Da draußen wissen sie kaum mehr von Uns; 

Wir sind die Letzten und sterben wir hin, 
Wem bliebe das Kleinod der Zunft als Gewinn? 

Drum laßt uns vererben das heilige Gut 
In wackerer Sänger Treu und Hut; 

Dieß sey unsre letzte Innungsnacht, 
Und feyerlich ein Testament gemacht. 

Herr Eschenbach, Klingsohr und Frauenlob,2) 
Die ehrsamen Zunftmeister, segnen uns drob!" 

Und weinend umarmen sie sich und schnell 
Ist ihre letztwill'ge Verfügung zur Stell': 

"Wir Endesgefertigte, Überley 
Der uralten Meistersängerey, 

Benennen hiermit und bestimmen hiermit 
Zu unseren Erben, nach christlicher Sitt', 

Die Sänger der Liedertafel zumal, 
Aus eigenem Antrieb, aus freyer Wahl. 

179 

1) Anspielung auf die in der zeitgenössischen Literatur herrschende Stimmung. 

') Sie gehörten zu den zwölf großen Meistern, auf welche die Meistersinger 
ihre Kunst zurückführten. 
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Sie mögen besitzen Gehänge l ) und Schnur,2) 
Sie sollen besitzen die Tabulatur, 

Sie sollen haben a11' Kettlein und Ring, 
So einer der Zunft je als Ehrung empfing; 

Sie mögen besitzen die Ta fe I zuletzt, 
Worauf wir die Feste sonst angesetzt; 

Sie mögen es wahren als freundlich Gemerk, 
Und mögen es nützen zu löblichem Werk; 

Sie mögen es haben viel hundert Jahr, 
So wie es ein Stolz uns'rer Innung war, 

Und mögen singen manch wunniglich Lied, 
Das herrlich durch Deutschlands Gauen zieht, 

Und mögen dauern in Ewigkeit, 
Zu deutschen Vaterlands Ruhm und Freud'; 

Und mögen nimmer so einsam wie wir 
Versterben ohne Lehrling und Zier, 

Und mögen, an Frauen- und Fürstengunst, 
Erhalten die schönste, die herrlichste Kunst; 

Denn nichts ist das Leben und lohnte sich nie 
Ohn' dich, du himmlische Poesie!" -

Sie küßten sich scheidend - aus war zur Stund 
Der letzte Meistersängerbund. 

Daß die Ulmer Singschule wirklich noch in demselben Jahre 1839, 
wie Mey und andere behaupten, ganz aufgelöst worden sei, ist nicht wahr
scheinlich. Die letzte, wie man meinte, war es nicht, denn die in 
Memmingen bestand, wie J. F. Lentner berichtet (Morgenblatt 1852 S. 139), 
noch 1852. 

I) Eine lange silberne Kette, in deren große, breite Glieder die Namen der 
Stifter eingraviert waren (vgl. Me)' S. 89). 

2) Eine Schnur mit drei vergoldeten Silbermünzen diente als Ersatz der schweren 
Kette (vgl. Mey S. 90). 



REVUE DER REVUEEN 

Aus Zeitschriften und Tageszeitungen 

NEUE JAHUBÜCHER FÜR PÄDAGOGIK (Leipzig), jahrg. 1915, 11. Abteil., 
XXXVI. Bd., 4. Heft. - "Carl Loewe und das klassische Altertum." Von Leopold 
Hirsch berg. " ... Eine Sonderstellung auf dem Gebiete antiker Musik in modernem 
Gewande beansprucht, wie in so vielem, Loewe. Nicht allein durch die Zahl seiner 
einschlägigen Werke und durch die Mannigfaltigkeit der von ihm in Anspruch 
genommenen Dichtungen, sondern aus inneren Gründen ..• " " ... Die Berechtigung 
antiker lyrischer Gedichte, in ein modernes musisches Gewand gehül1t zu werden, 
ist sonach um so weniger zu bestreiten, als die Dichter des Altertums noch immer 
unerreichte Muster darstellen und die damals noch unentwickelte Musik zu einer 
Vertiefung in diesem Sinne unfähig war. Eine andere Frage aber ist die, ob alle 
Tonmeister der Neuzeit dazu imstande gewesen wären. Zweifelsohne hätte Mozart 
der Heiterkeit eines Anakreon, Beethoven der Tiefe eines Sophokles und Äschylos, 
Schubert der Schwermut eines Properz sich anpassen können, wenn sie so viel 
Griechisch und Lateinisch verstanden hätten wie z. B. Italienisch. So blieb es 
eben allein Loewe vermöge seines Bildungsganges vorbehalten, der erste und einzige 
unserer großen Meister zu sein, der antike Gedichte in der Urs p r ac h e komponierte. 
Wir besitzen von ihm vier Anacreontica, sieben Oden des Horaz, je eine Ode 
der Sappho, des Pindar und des Dionysios, nebst einem Fragment des 
Horaz ... Ihre Entstehung umfaßt einen Zeitraum von 30 jahren (1815-1845); 
drei der anakreontischen Lieder sind aus der jugendzeit, alle übrigen Werke seiner 
reifen Künstlerschaft. Aus dem letzten jahre (1845), in dem sich der Meister sehr 
eingehend musikhistorischen Studien zuwandte, stammen jene oben erwähnten drei 
Tondichtungen, in denen (nach seiner eigenen Angabe) die ,Originalmelodieen' 
zugrunde gelegt sind. Schon die Auswahl und Mannigfaltigkeit dieser Reihe beweist 
deutlich, daß es sich nicht um zufällige Begegnungen antiker Texte (wie etwa bei 
den bei den Schubertschen) handeln kann, sondern um eine bewußte Auswahl 
besonders schöner und vor al1em zur Komposition geeigneter Dichtungen •.. " 
Verfasser bespricht der Reihe nach die einzelnen Kompositionen und teilt zum 
erstenmal nach der Handschrift die Loewesche Vertonung des Horazischen 
Carmen saeculare mit. 

DIE STIMME (Berlin), 9. jahrgang, Heft 8 und 9. - "Der Krieg und das Lied." Von 
H ugo L ö b man n. " ... So mancher Schriftsteller rühmt den Krieg als die beste 
Lernschule des Volkes für die Neuauflebung des alten Volksliedes. Sie sind im 
Recht. Der Krieg fördert den Gesang, fördert die Neuschaffung von Liedern, be
günstigt die Singlust. Das hat Gründe psychologischer und auch physiologischer 
Art. In psychologischer Hinsicht ist zu beachten, daß der Krieg starke Gefühle, 
tiefste Gemütserschütterungen auslöst. Die in Erregung versetzte Seele verlangt 
nach einem gleichgestimmten Ausdruck. Für sie kommt die gesprochene oder 
geschriebene Rede, das linienhafte Wort weniger in Frage. Ihrer inneren Spannung 
erscheint die blasse Zeichnung des Gedankens durch das Wort als zu matt, zu 
wenig ausdrucksvoll. Unbewußt, aber mit größtem Glück greift die erschütterte 
Seele nach dem gesteigerten Gefühlsausdruckmittel der Tonkunst. Das handlichste, 
das ihr zunächst liegende Instrument, die menschliche Stimme, ist ihr zuerst will
kommen. Der ,erregte' Mensch, das in Mitleidenschaft versetzte Gemüt verlangt 
nach dem Tönen der menschlichen Stimme, das zugleich ein Mitsprechen im 
Worte gestattet - und das Lied tritt in die Umwelt des Singers als Gesang. Es 
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spricht aber aucb die Leibesnatur ein Wort mit darein. In der Erregung erleidet 
der Atem eine größere Ausdebnungskraft als Auslösung einer vorausgegangenen 
Spannung. Und wenn dem angeregten Manne keine Worte zur Verfügung stehen 
solIten, so fingt er wenigstens an zu brummen, vor sich bin zu summen. Das 
Lied ist da. Auch das ist nicht zu übersehen, daß der Gleicbtritt der Massen die 
geheime Urkraft der Seele, die im Rhythmus gebunden liegt, wohltAtig auslöst. 
Und langt die Kraft nicbt mehr zum Liede, so reicht sie docb noch zu den Pfeif
tönen des Mundes volIkommen hin - und wir haben das seltsame Schauspiel 
einer wandernden Soldatentruppe mit Marscbgepfiff und Massentritt. Die Musik 
des stummen Tretrhythmus zwingt nacb musikalischer Ausformung. Die ,mit
schreitende Seele' verlangt nach Begleitung der aufschlagenden Füße mit Kling 
und Klang. Der Rhythmus ist die Schlagader des musikalischen Gefühls." 

WESTERMANNS MONATSHEFTE (Braunschweig),Juli 1915. - "FranzSchubert." 
Ein Gedenkblatt von Hermann See I i ger ...... Schubert ist der erste große Heimat
künstler in der Musik, der tief in die Seele der Landschaft seiner herrlichen nieder
österreichischen Heimat, seines Volkes bineingelauscht hat. Nun tönt sie aus 
seinen Weisen zurück, zuweilen, wie z. B. in den Tänzen, in dem Scherzo der 
D-dur Sonate, echt wienerisch gestimmt. • .• Neben der Ursprünglichkeit einer 
durch keine Reflexion angekränkelten Empfindung ist es nicht zum mindesten 
dieser herzergreifend volkstümliche Einschlag, der den Liedern Schuberts ihren 
unwiderstehlichen Zauber verleiht: hier offenbart sich so recht, wie vertraut dies 
echte Natur- und Volkskind mit der Natur war. Was sie ihm zuraunte im Murmeln 
des Bächleins, im Rauschen des Waldes, was die linden Lüfte des Frühlings ihm 
zutrugen, Lerchenjubel und Feldblumenduft, Sonnenglanz und Mondenschimmer, 
das hat er in unsterblichen Tönen in seinen Liedern niedergelegt. Wenn irgend
einer, so konnte Schubert von sich sagen: ,Im Walde dort, auf der Vogelweid', 
da lernt' auch ich das Singen.' Darum wohnt seinen Melodieen jene zwingende 
Überzeugungskraft inne, die sie als das Ansich der vorgestellten Außenwelt wie 
der aus ihr abgezogenen Empfindungen erscheinen läßt .... " 

DER TÜRMER (Stuttgart), Heft 20, Juli 1915. - "Die Untreue gegen den ,guten 
Kameraden'." Von Karl Storck. Verfasser wendet sich mit scharfen Worten 
gegen die Verstümmelung des herrlichen Uhlandschen Gedichts, die sich leider 
in der letzten Zeit eingebürgert hat. Er 'nennt die jetzige Fassung des Uhland
Silcherschen Liedes ein Schulbeispiel für die verheerende Wirkung des Potpourri
Unfugs und für den beschämenden geistigen Tiefstand alIes dessen, was in den 
üblen letzten Jahrzehnten einer blödsinnigen Operettenkultur zur Volkstümlichkeit 
gebracht worden ist. ,.So konnte es denn geschehen, daß ein unsagbar roh 
zusammengezimmertes Gemengsel verschiedener kleiner Melodiestücke in der 
ernstesten und größten Stunde unseres Volkslebens zum Liedausdruck des lieder
reichsten, musikalisch tiefsten alIer Völker wurde. Nur die erste Zeile bewahrt 
die ursprüngliche Melodie, die zweite bringt ein Stück aus ,Preisend mit viel 
schönen Reden', die dritte und vierte die Wiederholung eines kleinen Fetzchens 
aus einem Turnerlied, und daran schließt sich der Kehrreim, in dem als Haupt
stück (von ,Die Vöglein' bis zum Schluß) das englische ,Horne, sweet horne' mit 
entsprechend verkürzten Noten steckt. Das englische sentimentale Lied war ja 
schon längst bei uns als Heimatlied (,Wenn weit in den Landen wir zogen umher') 
eingebürgert. Und so erfülIt denn das ganze Gebilde vollauf jene alte Forderung, 
nur Bekanntes oder bekannt Klingendes zu verwerten, wo man rasche Volks
tümlichkeit erreichen will. , . ," "Ich glaube, wir solIten alles daransetzen, das 
schwere Unrecht, das wir an einem der schönsten unserer neueren Volkslieder 
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begangen haben, wieder gutzumachen. Die Sache ist durchaus nicht schwer. Wenn 
die Lehrer in den Schulen, in den Volksschulen sowohl wie in den höheren, 
den Schülern einmal den Unsinn ihres jetzigen Liedes recht klarmachen, wird 
hier eine rasche Wirkung zu beobachten sein, und für die Krieger draußen im 
Felde ist es eine alte Erfahrung, daß der dringend ausgesprochene Wunsch von 
seiten der Vorgesetzten alle Schwierigkeiten behebt. Hugo Zuschneid in Offen
burg (Baden) hat seine neue Dichtung mit der neuen Melodie als Feldpostkarte 
drucken lassen. Die jetzt für die Ankündigung benutzte letzte Seite der Doppel
karte könnte in gedrängter DarsteHung das Unwürdige unseres jetzigen Verhältnisses 
zusammenfassen, und dann soHten wir in Tausenden von Exemplaren diese Feld
postkarte unseren Kriegern zusenden. Nicht nur stolze Bauwerke sind Merksteine 
der Kunst, die nur der Rohling mutwillig zerstört; ein schlichtes, kleines Lied ist 
ein ebenso reines und edles Kunstgebilde. Wir werden, wenn wir die rechten 
Worte finden, von keinem unserer Krieger ungehört bleiben in der Mahnung, auch 
dem Liede vom ,Guten Kameraden', das ihm so wunderbar tief ein tägliches 
Schicksal vor Augen rückt, das tausendmal erklungen ist, wenn ein Krieger ins 
Grab gesenkt wurde, die Treue zu halten, die es verdient. Wir schonen die Kunst
denkmäler in Feindesland; wie könnten wir es da über uns bringen, mit Bewußt
sein ein deutsches Kunstwerk mutwillig zu zerstören?" 

DEUTSCHER KURIER (Berlin), 1. Juli 1915. - "Deutsches Singen und das Kriegs
ziel." Von Ferdinand Künzelmann. " ... Elf Monate Krieg und Sieg haben 
uns ernst und schweigsamer als je gemacht, und wenn wir gewiß auch keinen 
Grund hatten, das Singen zu verlernen, so spürt doch ein jeder, daß die hellen 
und begeisterten Klänge der Lieder des Auszugs jetzt nicht mehr recht in die 
große, ernste Zeit passen wollen und zu der Trauer, die fast ein jeder von uns 
neben der Freude zu tragen hat. Wir singen nicht mehr, weil wir nicht mehr 
begeistert den Entschluß zum Kriege zu bejahen nötig haben, und wir brauchen 
auch singend den Schwur nicht mehr zu bekräftigen, daß wir die Grenze schützen 
wo1\en, daß wir nicht nur am deutschen Rhein, sondern an allen Grenzen als 
Wächter und Hüter stehen wollen. Die Grenzen sind geschützt: unsere Heere 
stehen längst in Feindesland. Und je mehr uns allen dieses zum Bewußtsein kam, 
daß dieser deutsche Krieg außerhalb Deutschlands im Lande der Feinde geführt 
wird, um so höher flammte die Liebe zu Deutschland in uns auf, und wir vergessen 
die Grenzen, die heute schon nicht mehr bestehen. Das Lied der Verteidigung, 
die ,Wacht am Rhein', konnte, ja mußte verstummen: Lieder der Sehnsucht mußten 
an ihre Ste1\e treten. Denn wenn wir heute singen, so geschieht's nicht mehr in 
der hel1en Begeisterung der beschwingten Stunde: wir Menschen mit dem ungeheuren 
Erlebnis von elf Monaten Krieg in den Seelen singen, weil wir sehnsüchtig sind ... 
Und so werden es denn mehr und mehr, von Tag zu Tag mehr zwei Lieder, die 
ganz Deutschland singt, die al1e anderen aus dem Felde geschlagen haben: ,Deutsch
land, Deutschland über alles' und das Lied ,vom guten Kameraden' mit der Ver
heißung vom Wiedersehen in der Heimat. Diese Lieder sind es, die man jetzt 
überal1 hört, und ich muß gestehen, daß sie mir noch heiliger, noch erhebender 
klingen als im letzten Herbst ,Die Wacht am Rhein'. Denn das Singen dieser Lieder 
beweist, mehr und besser als alles Reden davon, welch eine große, neue, tiefe und 
echte Liebe zu Deutschland aus dem Feuer der Verteidigung geboren ist: es handelt 
sich jetzt nicht mehr um den deutschen Rhein, sondern um Deutschland selbst. 
Und wenn ich diese beiden Lieder am Abend und in der Nacht höre, oder am 
Tage, von Schülern, von SOldaten, von Männern und Frauen gesungen, dann weiß 
ich, daß sie so singen, daß sie so singen müssen, weil sie al1e das Kriegsziel 
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ahnend erkannt haben, so wie es neulich Bayerns weiser König zur Freude von 
Millionen Deutschen in Worte gefaßt hat, daß nur die völlige Sicherheit Deutschlands 
das Kriegsziel sein kann. Wer Ohren hat zu hören, braucht nur auf die Gesänge 
des Volkes zu achten, und er wird wissen, was das Volk vom Krieg und - Frieden 
will. Gott gebe, daß es verstanden wird." 

KÖLNISCHE ZEITUNG, 23. Juni 1915. - "Gut Deutsch in Kunst und Alltag." Von 
H. Kannegießer. " ... Die Sucht nach fremdländischen Ausdrücken grassiert in 
einer besorgniserregenden Weise in unserer Musikliteratur. Man sehe nur einmal 
aufmerksam einen Musikkatalog durch, und man wird finden, daß es wimmelt von 
,Arabesques, Poemes symphoniques', von ,Romances, Impromptus und Airs varies'. 
Dann folgen ,Variations, Preludes, Polonaises, Suites', und so geht es weiter ad 
infinitum. Auch die Titel deutscher Stücke sind der französischen Sprache ent
nommen, und manch echter deutsche Komponist hat namentlich auf dem Gebiete 
der Unterhaltungsmusik hierin Erkleckliches geleistet. Ein Blick in das Programm
beft eines Kaffeehaus-Orchesters wird uns davon zur Genüge überzeugen. Haben 
doch selbst unsere Klassiker ,Marches heroiques und Moments musicals' geschrieben. 
Auch die Sucht, deutsche Autorennamen zu französieren, gehört hierher Uean 
Gilbert), ebenso das Bestreben, den Tonstücken einen fremdländischen Gattungs
begriff zu geben (Indianisches Intermezzo, English song and dan ce, Twostep usw.). 
Sind wir denn eigentlich Deutsche, haben wir so wenig eigene Schöpferkraft, daß 
wir in Titeln, Gattungsbegriffen und Art der Komposition immer auf das Ausland 
zurückgreifen müssen? Ich denke, das alles haben wir gar nicht nötig. Unsere 
deutsche Kunst ist so hoch entwickelt, daß wir getrost jede Konkurrenz mit dem 
Auslande aufnehmen können. Aber wir müssen mehr Rückgrat entwickeln, mehr 
Vertrauen haben auf unsere enorme Kraft. Und das Publikum muß sich daran 
gewöhnen, deutsche Musik nicht erst in fremdem Gewande schmackhaft zu finden. 
Die deutsche Musik ist ein Vogel, der aus sich selbst die herrlichsten Lieder singt, 
und der sich nicht mit fremden Federn zu schmücken braucht. Weg mit den 
lächerlichen fremden Modeerzeugnissen der letzten Jahre, werft alle die Tangos, 
Two- und Onesteps, die ja noch immer in den Herzen der tanzlustigen Welt nicht 
gänzlich vergessen sind, zum Lande hinaus und laßt deutsche Tänze nach dem 
Kriege wieder zu Ehren kommen. Dann wird auch im Auslande nach dem Kriege 
deutsche Kunst weit höher bewertet werden, als es bei dem Liebäugeln mit fremder 
Kunst jemals der Fall war." 

VOLKSZEITUNG (Berlin), 28. Mai 1915. - "Deutsche Musik." Von Johannes 
Doebber. "Was hoffen wir nicht alles von der kommenden, von der neuen Zeit!? 
Wieviel Segnungen erwarten wir, wenn der Krieg erst wieder vorüber sein wird? 
Auf allen Gebieten glauben wir, daß der Krieg mit seinen Schrecknissen läuternde 
Wirkung hervorbringen, ein großer Neugestalter und Heilfaktor werden wird. Wir 
glauben fest daran, wie an unser ,Wir müssen siegen!' - Dieser feste Glaube, 
dieser unerschütterliche Wille zum Siegen kennzeichnet den Grundcharakter 
unseres starken, einigen Volkes. Will man's leugnen, daß wir uns - sieht man 
von dem unwürdigen Treiben der leichtfertigen Lebewelt ab, die selbst in der 
Gegenwart dem Ernst der Zeit mit frivolem Lachen begegnet - nach einer Ent
spannung auf allen Gebieten, das heißt nach einer Neuorganisation krankhaft 
gewordener Lebensinteressen und ihrer Gesundung schon lange gesehnt haben? 
Unsere Ansprüche waren vor Ausbruch des Krieges überall ins Riesenhafte 
gewachsen. Die Wucherblume der Verflachung, die sich das Ausleben des ein
zelnen Individuums zum Ziele setzte, hatte sich ins Ungeheuere entfaltet. Die 
Sucht nach äußerem Gewinn schien nur noch allein erstrebenswert. Auch in der 
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Kunst machte sich diese Erscheinung geltend. Die unausbleibliche Folge stellte 
sich bald ein: die Kunst verHachte zusehends. Man fragte nicht mehr nach ihren 
inneren Werten, sondern nach ihrer äußerlichen Wirkung, die günstige Rückschlüsse 
auf ein gutes, gewinnbringendes Geschäft zuließ. Die Musik namentlich, wenig
stens ihre moderne Produktion, hatte nach und nach ihre ethischen erzieherischen 
Werte fast ganz eingebüßt. An Stelle kerniger, deutscher Volkslieder trat der 
salonfähige Gassenhauer, der von der Bühne herab den Weg nicht nur in die 
Tummelplätze der Lebewelt, sondern auch in die gesitteten Bürgerhäuser fand. 
Seit dem Kriege ist er verstummt. Nur eine geschäftlich interessierte Gemeinde 
versucht, ihm auch jetzt noch neue Nahrung zuzuführen ... " " •.. Das Bestreben, 
der deutschen Kunst neue Pflege angedeihen zu lassen, hat sich in dieser Zeit 
des gewaltigen nationalen Aufschwungs in Dichtung und Musik bereits mächtig 
geregt, wenn auch dabei Gesänge, wie sie beispielsweise Weber mit ,Lützows 
wilder jagd' vor 100 jahren schuf, nicht zutage traten. Lieder und Männerehöre 
patriotischen Charakters sind in Hülle und Fülle erschienen und im Laufe des 
Winters gehört worden, aber nichts davon hat sich ,_eine ähnliche Popularität 
erworben. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, wie weitab wir uns vom richtigen 
Wege verloren haben. Unsere farbenschillernde Musik braucht Zeit, bis sie sich 
mit neuer Kraft gestählt und den einfachen Ton wiedergefunden hat, der von 
Herzen kommt und zu Herzen geht ... " 

VOSSISCHE ZEITUNG (Berlill), 6. juni 1915. - "Kathedralen." Zur Erscheinung 
Anton Bruckners. Von Moritz He i man n. " ... während die Zeit sich kühn 
und dem Neuen zugewandt glaubt, sehen wir sie immer wieder das wahrhaft Neue 
und wahrhaft Schöpferische zugunsten der radikal und zuchtlos ausgebildeten 
Konsequenzen siegreich gewordener Geistesmächte verkennen und verwerfen. An 
Beispielen im kleineren Maßstab fehlt es nicht; aber wir können auch mit einem 
im allergrößten aufwarten: das ist das Schicksal Anton Bruckners. Er ist der 
letzte der deutschen Heroen, nicht bloß des musikalischen Reiches, Schöpfer einer 
Welt wie Wagner, Beethoven, Mozart und Bach, - und fast zwanzig Jahre nach 
seinem Tode fallen von dem reichen Berliner Musikwinter auf ihn nur ein paar 
hastig verschüttete Stunden. Wir rühmen uns der vielen Beethoven-Abende mitten 
im Krieg; aber Beethovens schmerzlich zürnende Stirn würde sich nicht aufhellen, 
wenn er die Menge in seine Konzerte laufen sähe; er würde die Trägheit in diesem 
Genuß erkennen. Es mögen ungefähr fünfzehn jahre her sein, daß jemand von 
einer Brucknerschen Symphonie schrieb, sie sei ,das senile Geschwätz eines 
größenwahnsinnigen Schulmeisters', - das war nur ein Sachverständiger, das 
zählt nicht. Inzwischen hat sich das Bild, mit der tückischen Unmerklichkeit, mit 
der die öffentliche Meinung sich verbessert, doch gewandelt und sieht etwa so 
aus: Bruckner, ein Naturmensch mit genialen Einfällen, unfähig zur höheren Ord
nung des KunstwerkS, mit dem Orchester improvisierend, als säße er an der 
Orgel; in einigen seiner Mittelsätze, Adagio und Scherzo, habe er freilich auch 
die Einheit und Konzentration erreicht und in diesen Fällen Musikstücke vom 
höchsten Rang und Wert geschaffen; aber die Ecksätze seien und blieben das 
Kreuz dieser im Grunde doch zerstreuten, geschwätzigen Kunst. So ungefähr, mit 
einigen Abstufungen, geht die Rede. Wohlwollend oder übelwollend, mürrisch 
oder bereitwillig ausgesprochen, sie steckt voller Unsinn, voller Bequemlichkeit ... " 
" ... Bruckners Werke sind frei von der Zufälligkeit sowohl des ungebändigten 
wie des unvermögenden Künstlers. Er ist weder ein Improvisator noch ein 
Rhapsode; daß er ein Organist war, ist im Gefüge seines Werkes nicht zu 
spüren, höchstens in seiner Dynamik. Wüßte man von seinem Privatleben nichts 
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und erdächte sich sein Bild nach seinem Werk, so würde man einen Menschen 
von so extrem geistiger Art hinter ihm vermuten, wie Michelangelo. Sofern das 
Wort ,naiv' einen Beiklang von Nachsicht hat, trifft es auf ihn nicht zu. Seine 
Kunst ist intelligent, ob man es auch von seiner Person bestreiten will; seine 
Musik ilit eine tönende Vorstellung der Welt und keineswegs ein nur unversehens 
leuchtendes, übrigens bald leeres, bald wirres Geklinge ... " Statt von dem in 
seinem Privatleben mitunter etwas komischen Mann auf das Werk, sollte man 
von dem Werk auf den Mann zu schließen lernen. "Ein großes Genie der Kunst 
verfällt, wenn nicht durch das Schicksal, dann durch eigene Wahl, der wachsenden 
Einsamkeit. Denn es will zu tiefst nur durch das Organ seiner Kunst der Welt 
Herr sein und leidet darunter, daß seine anderen Organe beansprucht werden; es 
will nicht reden und will nicht anders denken als schaffend. So ist Bruckners 
,Unintellektualität' ein Geschenk der Natur, ein Ersatz freundlicher Art für den 
sonst auf andere Weise notwendigen Verzicht, mit den Menschen des Tages auf 
ihre Weise zu leben. Er ist auch darin ein großer Mann, daß er es auf eine neue 
Art ist. Dieses soll man endlich zu fühlen und womöglich zu verstehen anfangen; 
man soll sich des Dünkels entschlagen, wenn man ihn tadelt, und der Herab
lassung, wenn man ihn lobt. Eines Tages wird man es spüren, daß er nicht bloß 
den Menschen mehr oder minder angenehm die Ohren kitzelt, sondern daß er 
der Menschheit ein neues himmlisches Reich geschenkt hat. So ein himmlisches 
Reich, die große Seele eines seltenen Menschen - das sind Kathedralen so gut 
und besser als die steinernen." 

BOHEMIA (Prag), 20. Juni 1915. - "ltalienische Oper?" Von Heinrich Teweles. 
"Was bat denn die deutsche Kultur zu so hoher Blüte gebracht, als eben das 
liebevolle Eingehen in fremde Eigenart, das, immer wieder auf das richtige Maß 
zurückgeführt, die deutsche Kraft und Tiefe zu Anmut und Geschmack veredelt 
hat? Wenn wir uns so abschlössen, wie es Engländer, Franzosen, Italiener bis 
heutigen tags getan, dann wären heute wir die Besiegten und nicht die Sieger. 
Ja, wir brauchen die italienische Oper, wie wir alles Fremde brauchen. Wir 
brauchen diesen Einschlag, diese Färbung, diesen Ton, gäben sie auch nur eine 
dunkle Linie in dem herrlichen Spektrum, das der weitgespannte Regenbogen 
deutscher Kultur bietet, der nach dem Kriegsgewitter reinste Luft und erq uicktes 
Aufblühen alles Lebens verbeißt. Aber sind die Linien so dunkel? Es gibt nur 
zwei Hauptvölker für die Musik: die Deutschen und die Italiener. Mag man 
Donizetti, Bellini, Rossini, Verdi, Mascagni, Leoncavallo, Wolf-Ferrari werten, wie 
man will, den einen Komponisten oder das andere Werk begnadigen - man kann 
sie nicht entbehren. Aus dem dichten Laub der italienischen Musik leuchten so 
viele Goldäpfel hervor, daß man immer wieder danach greifen muß. .. Das Publikum 
will aber nicht bloß hin und wieder von einem toten Italiener hören, es will auch 
immer wieder Neues zu hören bekommen, und wenn heute eine neue ,Cavalleria 
rusticana' käme - käme sie nur! - ich müßte sie bringen. Wir haben in erster 
Reihe Werke aufzuführen, die ,mit Bedeutung auch gefällig' sind. Wir müssen 
ferner Werke bringen, die nur bedeutend sind. Wir müssen aber auch Werke vor
führen, die bloß gefällig sind. Und wir müssen namentlich das Neue bringen, wenn es 
Wirkung verspricht. Ob das Neue von Wert, die Wirkung von Dauer ist, daß weiß 
weder Direktor, noch Publikum, nocb die Kritik. Machen wir doch täglich die Erfabrung, 
wie vergänglich das Ewige ist, und wie dauernd das Vergängliche oder das, was eben 
ewig, was vergänglich geschienen . .. Ich glaube deutsch zu sein, wenn ich in der 
Betreuung der Kunst an dem Weltbürgertum deutschen Volkswesens festhalte, für 
das uns Goethe und Schiller erzogen haben." Will y Ren z 
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B 0 eHE R Stückes geradezu als formgebendes Prinzip für 
den Sonatensatz eingebürgert, insbesondere in 

309. Hugo Goldschmidt: Die M usi kästh e ti k den Werken der Mannheimer Schule (Stamitz. 
des' 18. jahrhunderts und ihre Be- Franz Xaver Richter u. a. m.). Allerdings will 
ziehungen zu seinem Kunstschaffen. Goldschmidt hierin nur ein formales Prinzip 
Verlag: Rascher & Co., Zürich und Leipzig sehen, das von dem Gefühlsausdruck der Kom-
1915. (Mk. 11.-.) position nicht bedingt sei. 

In der Vorrede zu seiner "Musikästhetik des Es muß bei der Beurteilung des neuen Buches 
18. jahrhunderts" sagt Goldschmidt, er habe I von Goldschmidt überhaupt scharf unterschieden 
diese Arbeit unternommen, um "die Beziehungen werden, was er an Tatsächlichem mitteilt, und 
zu weisen, die zwischen dem allgemeinen Geistes- was er über dieses Tatsächliche persönlich 
leben jener Zeit und der Schaffensweise der äußert. Was das Tatsächliche betrifft, so sagt 
Meister bestanden". Diese Charakteristik durch er selbst, daß er Vollständigkeit des von ihm 
den Autor läßt jedoch von dem Buche etwas zusammengetragenen Materials nicht angestrebt 
wesentlich anderes erwarten, als was es in hat; dennoch vermißt man kaum etwas von er
Wirklichkeit ist. Nicht das allgemeine Geistes- heblicher Wichtigkeit. Nur bei den Nicht
leben der Zeit ist es, womit Goldschmidt die musikern, die sich über Musikästhetik geäußert 
Schaffensweise der Meister in Beziehung setzt -- haben, wird man sich wundern, Lessing und 
abgesehen von einigen gelegentlich eingestreuten Goethe nur nebenbei erwähnt zu finden, dagegen 
Bemerkungen -, sondern die Musikästhetik; Schillers bei einer einzigen Gelegenheit (in dem 
erst auf dem Umwege über diese kann man Aufsatz "Über Matthissons Gedichte") nur neben
sich wenigstens mittelbar eine Vorstellung davon bei geäußerte Ansichten über Musikästhetik breit 
machen, welcher Art der Zusammenhang ist, besprochen zu sehen, obwohl sie augenscheinlich 
der zwischen der allgemeinen Kultur und den nicht einem engen persönlichen Verhältnis zur 
musikalischen Kompositionen bestanden hat. Tonkunst ihre Entstehung verdanken. Einen 
Dieser Umweg aber ist nicht sehr glücklich viel größeren Anspruch auf ausführliche Er
gewäJllt. Gewiß, sowohl der Komponist als auch wähnung hätten Goethes zahlreiche Bemerkungen 
der Asthetiker wird von den Kulturströmungen über den Gegenstand gehabt, ganz besonders 
seiner Zeit beeinflußt; aber die Einwirkung auf ~ber Lessings mit gewohnter Prägnanz formulierte 
den Komponisten geschieht vorwiegend gefühls- Außerungen (im 51. Literaturbrief und in der 
mäßig und daher relativ !1nmittelbar und schnell, "Hamburgischen Dramaturgie", XXVI. Stück ff.). 
die Einwirkung auf den Asthetiker hingegen vor- Ebenso befremdet die Erklärung, daß dieses 
wiegend durch den Intellekt, daher bewußt und Buch vor Kant haltmache. Kant gehört chrono
relativ langsam. Das ist einer der Gründe dafür, logisch durchaus in die Epoche, welche Gold
daß im allgemeinen in der Kunst die Theorie schmidts Buch umfaßt, und es ist kein Grund 
hinter der Praxis einherhinkt, ist auch ein Grund einzusehen, warum er fehlt, wenn z. B. Heyden
dafür, daß die Musikästhetik nicht den Einfluß reich besprochen wird, der zum Teil auf Kant fußt. 
auf die Beschaffenheit der Kompositionen be- Um eine möglichst ungetrübte Vorstellung 
sitzt, dessen Erörterung Goldschmidt zur Grund- von den .. Ansichten der verschiedenen ange
lage seines Buches hat machen wollen. führten Asthetiker zu geben, läßt Goldschmidt 

Es muß in der Tat mit Nachdruck hervor- sie möglichst viel mit ihren eigenen Worten 
gehoben werden und ergibt sich auch aus vielen sprechen. Diese Teile des Goldschmidtschen 
Stellen von Goldschmidts Buch aufs neue, daß Buches sind die unbestreitbar wertvollen, ver
mit ganz verschwindenden Ausnahmen die Musik- möge deren es auch einen der Zwecke erfüllt, 
ästhetik von den Werken der Komponisten be· die der Verfasser bei seiner Arbeit im Auge 
einflußt worden ist, und nicht umgekehrt. Ein gehabt hat: für die künftigen Biographen Glucks 
erheblicher Teil des Buches beschäftigt sich und Mozarls eine Vorarbeit zu liefern. 
~enn auch damit, zu zeigen, wie einige namhafte Weniger unanfechtbar ist Goldschmidts Art, 
Asthetiker durch Gluck beeinflußt worden sind. seine Autoren zu interpretieren. Er fühlt sich 
Durch das Streben, musikalische Eigentümlich- denn auch veranlaßt, zu Beginn seiner Arbeit 
keiten auf die Wirkung ästhetischer Anschauungen seine eigenen ästhetischen Anschauungen in 
zurückzuführen, wird Goldschmidt zuweilen zu einer ausführlichen Vorrede zu entwickeln und 
tatsächlichen Unrichtigkeiten verführt. So be- dabei zu erklären, daß er sich der Gefahr be
hauptet er gleich zu Anfang (S. 9) und später wußt gewesen sei, diese seine eigenen Anschau
(S. 196,222), daß die Ansicht, die Musik erzeuge ungen auch in den Ansichten der anderen 
im Hörer Realaffekte, zu der Forderung geführt wiederzuerkennen. Dieser Gefahr ist er in der 
habe, daß ein musikalischer Satz nur einen Tat in bedeutendem Maße zum Opfer gefallen. 
einzigen Affekt enthalten dürfe; erst am Ende Ich habe den Eindruck, daß hieran ein metho
des 18. jahrhunderts sei die Einsicht in die diseher Fehler. zum großen Teile die Schuld 
Scheinhaftigkeit der ästhetischen Gefühle ge- trägt. Den als Asthetiker dilettierenden Künstlern 
wonnen worden und habe dann diese Bedenken des 18. jahrhunderts fehlte fast allgemein die 
beseitigt. Goldschmidt übersieht dabei, daß die Schärfe der Diktion und der Begriffsbildung, an 
Realitit eines Affektes nicht dessen Unverinder- die wir uns in den letzten jahrzehnten allmählich 
Iichkeit zur Folge hat, und daß eine solche gewöhnt haben, und das gleiche finden wir bei 
Folgerung auch im 18. jahrhundert nur in ganz so manchem Philosophen jener Zeit. Man geht 
vereinzelten Fillen gezogen worden ist; aber deshalb fast immer fehl und stößt auf Wider
abgesehen hiervon, hat sich schon fast ein halbes sprüche, wenn man in den Schrirten dieser 
jahrhundert vor dem Zeitpunkt, den Goldschmidt Autoren alles streng wörtlic~. nimmt und den 
angibt, die GeIIYAn~3 ... I;,...h"'Ai. tnn .... ho..h _ift~C! Alttn. ......... ~;_~A nAAP tA"_ A. .. nA .. ,,",. 'estlegt, 
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die nur so ungefähr dem entspricht, was er kenntnis von derScheinhaftigkeit der ästhetischen 
sagen wollte. Man muß vielmehr, ohne allzusehr Gefühle, und des Sinnlich-Schönen als Voraus
am Worte zu hängen, den Gedankengang der setzung jeder künstlerischen musikalischen 
Verfasser als Ganzes zu erkennen suchen, und Wirkung. Er übersieht, daß dieser Sieg weder 
von diesem G!;dankengang aus für die einzelnen ein unbeschränkter, noch ein dauernder war; 
mehrdeutigen Außerungen eine solche Auffassung obwohl er an einigen StelIen diese Tatsache 
zu finden trachten, daß sie mit dem Gedanken- streift, geht er doch an den entscheidenden 
gang in Ubereinstimmung stehen. Dies tut Stellen an ihr vorüber, dort, wo er versucht, 
Goldschmidt nicbt. Ein Beispiel für viele: die großen Linien der Entwickelung zu kenn
H i lIer erklärt (S. 135), daß die Vokalmusik zeichnen. In meinen Augen ergibt die Betrachtung 
sil:h an die natürliche Affektensprache anlehne, der Meinungsverschiedenheiten, von welchen das 
aber sie "stylisiere". Aus diesem einen Wort Goldschmidtsche Buch handelt, ein ganz anderes 
schließt Goldschmidt schlankweg: "Was Hiller Bild. An einer Stelle (S. 238) spricht Goldschmidt 
stylisieren nennt, ist nichts anderes, als die selbst von dem "nie ruhenden Konflikt des 
Statuierung freien künstlerischen Schaffens." Emotionalismus und des Formalismus". Dazu 
Ich kann aus dieser Ste11e, verbunden mit der kann man in bezug auf die Vokalkomposition 
Stelle S. 525ff. der von Goldschmidt zitierten noch sprechen von dem Konflikt zwischen einer 
"Abhandlung von der Nachahmung der Natur möglichst getreuen Wiedergabe des Tonfalls der 
in der Musik" in Marpurgs "Historisch·kritischen I natürlichen Sprache in der Musik und dem Auf
Bey trägen" (1754) nur herauslesen, daß Hiller I gehen der natürlichen Deklamation in der ab
in der musikalischen Komposition eines Affekts I solut-musikalischen Melodie. In meinen Augen 
nicht eine mechanische Reproduktion des im erbringt Goldschmidts Buch den Beweis, daß 
Affekt angewandten Tonfalls zu sehen wünscht, I dieselben Gegensätz., die heute bestehen, die 
sondern dem Komponisten gestattet, gemäß den zu Wagners, Webers Zeit vorhanden gewesen 
Möglichkeiten musikalischer Notierung davon sind, auch im 18. Jahrhundert bestanden haben, 
abzuweichen. Von derartigen etwas gewalt· wenn auch teilweise in anderer Formulierung. 
samen Deutungen wimmelt es in Goldschmidts Wir haben es hier offenbar mit Gegensätzen zu 
Buch. Man kann sie nicht geradezu als Ent- tun, die in jedem künstlerisch empfindenden 
stellungen bezeichnen; aber ihre konsequente Individuum miteinander in Streit lieg!.'n, und von 
Anwendung von einem bestimmten Standpunkte denen je nach dessen persönlicher Anlage und 
aus führt schließlich zu einer Verschiebung des Bildung bald der eine, bald der andere die 
Gesamtbildes in einer Richtung, die durch Oberhand behält, wenn nicht beide sich einiger
Goldschmidts persönliche ästhetiliche Anschau- maßen die Wage halten und eine Art von ln
ung bestimmt ist. differentismus hervorbringen. Im Gegensatz zu 

Wenn ich dies im einzelnen nachweisen Goldschmidt, welcher die ästhetiscben An
wollte, so hieße das, Goldschmidts Buch von schauungen des 18. Jahrbunderts für Lebren 
einem anderenStandpunkte noch einma!.schreiben.j hält, "die Hingst eines natürlichen Todes ge· 
Ebenso ist es unmöglich, bier seine Asthetik zu storben sind", finde ich in denjenigen Teilen 
erläutern, zumal sie keinen geschlossenen Auf- seines Buches, die Tatsächliches enthalten, eine 
bau hat und zu inneren Widersprüchen führt. Bestätigung für eine Ansicht, die sich mir bei 
In einer Einleitung von 32 Seiten setzt er sie der historischen Betrachtung der Künste immer 
knapp auseinander. Die Grundlage des musi- stärker aufdrängt, nämlich dafür, daß es in 
kalischen Genusses ist ihm, in Anlehnung an künstlerischen Dingen gewisse Meinungs
Hanslick, das Sinnlich-Schöne; die gefühls- verschiedenheiten gibt, die niemals zu existieren 
mäßige Musik tritt als höhere Stufe hinzu, ist aufhören. Wenn sie auch zuweilen eine Zeitlang 
aber an die Voraussetzung des Sinnlich-Schönen in der einen oder der anderen Richtung ent
ausnahmslos gebunden. Diese Auffassung wird i schieden zu sein scheinen, so lebt doch der 
charakterisiert durch die Behauptung, daß die' Gegensatz immer wieder auf. Die Schlüsse, 
große Mehrzahl der Werke Bachs, ein großer! die sich hieraus ziehen lassen, des näheren zu 
Teil der Symphonieen der Mannheimer und erläutern, ist hier nicht der Ort. 
Wiener Schule nur als Sinnlich-Schönes, nur! Im einzelnen wäre noch zu sagen, daß Gold
durch anschauliches Vorstellen zu genießen I schmidts Buch hie und da Behauptungen ent
seien. Allerdings erklärt Goldschmidt später I hält, die objektiv unrichtig oder doch stark 
(S. 21): "Glücklicherweise gibt es aber keine I anfechtbar sind. So behauptet Goldschmidt 
Instrumentalmusik, die nicht überwiegend ge- (S.208), es sei ein Irrtum, "daß die Verarbeitung 
fühlsmäßig erfaßt würde", und weiterhin (S. 25) der musikalischen Gedanken eine Sache der 
wieder: "Ein großer Teil der instrumentalen ,Kunst' im Sinne einer intellektuellen Tätigkeit 
und konzertierenden Musik. beansprucht nichts i und von der eigentlichen Erfindung als Ausfluß 
anderes, als eben durchs Ohr wahrgenommen, der Phantasie zu trennen sei." Ein Blick etwa 
zu werden und ist ,intuitiv angeschaute Schönheit'." in Beethovens Skizzenbücher widerlegt diese 
Den größten Nachdruck legt Goldschmidt darauf, Ansicht. Ebenso unrichtig ist die Behauptung 
zu betonen, daß die Gefühle, welche der Kom-, (S. 265), Wagner habe gemeint, "in seinem 
ponist in seinem Werk ausdrückt und welche i Musikdrama eine Formel gefunden zu haben, 
im Zuhörer beim Anhören des Werkes erwekt. die von nun an allen Schaffenden die Werkstatt 
werden, keine Realgefühle sind, sondern Schein- I der Oper öffnen und allen verbindlich sein 
gefühle. I sollte"; gerade das Gegenteil ist der Fall. Ich 

Demgemäß erscheint in Goldschmidts Augen verweise auf die Zusammenstellung der Beleg
als das Ergebnis, auf welches der Kampf der stellen bei Chamberlain, "Richard Wagner" 
~einungen im 18. Jahrhundert lossteuerte, die S. 273f. Die Zahl dieser Beispiele ließe sich 
Uberwindung der Affektenlehre durch die Er-, bedeutend vermehren. 



l. 

BESPRECHUNGEN (BÜCHER) 189 

Mitseiner"Musikisthetikdes tB.jahrhunderts" Entspannen zu beseitigen. Für Stimmschwache 
hat sich der geschätzte Verfasser der "Studien mit kraftloser Muskelarbeit beim Artikulieren 
zur Geschichte der italienischen Oper im 17.jahr- der Konsonanten, da, aber nur da, ist der Weg 
hundert", der "Lehre von der vokalen Ornamentik" der Verfasserin der richtige. Ich habe ihre 
und mancher anderen damit zusammenhängenden Vorschriften längere Zeit ausprobiert, aber sie 
Arbeiten auf ein Gebiet begeben, das ihm zweifel- recht schwierig und unbequem gefunden. Man 
los verhältnismäßig fern liegt; wer jedoch mit versuche nach der Vorschrift: "Oie Zungen
der Materie genügend vertraut ist, um das Sub- rückenkonsonanten" (g, k, j, ch) "sind durch 
jektive von dem Objektiven scheiden zu können, einen Verschluß zu artikulieren, den der Zungen
wird in dem neuen Buche von Goldschmidt muskel ausführt, indem er den Zungenrücken 
manche tatsächliche Bereicherung seines Wissens bei hochgeöffnetem Munde gegen den harten 
Hnden. Rudolf Cahn-Speyer Gaumen drückt, während die Zungenspitze an 
310. Olga Cassius: Die Erziehung der den Wurzeln der unteren Schneidezähne Hxiert 

Stimme und Atmun& durch Artikula- bleibt. Nach der Artikulation sinkt die Zunge 
tion der Konsonanten und Biegung wieder in den Grund des Mundes unter dem 
der Vokale. Verlag: Georg Plothow, harten Gaumen." Nebenbei verlangt nicht das 
Charlouenburg t913. K den kräftigsten Verschluß an der ganzen 

Stimmkranke Schüler, deren Stimmen in kurzer Länge des harten Gaumens, sondern das G, 
Zeit wieder dauerl1d funktionsfähig zu machen der wenn es wirklich energisch gesprochen werden 
Verfasserin gelang, haben sie - wie sie im Vor- soll. Die Richtigkeit der Behauptung: "Eine be
wort sagt - angeregt, vorliegende kleine Schrift sondere Stellung nimmt hier das R ein, bei dessen 
herauszugeben. Es wird jahraus, jahrein so viel Artikulation sich die Stimmbänder in demselben 
Stimmaterial von unfähigen oder gewissenlosen Tempo öffnen und schließen, als der Konsonant
Lehrern verwüstet und in Grund und Boden verschluß im Vokalraum sich voIlzieht," wurde 
ruiniert, daß jeder, der mit gutem Gewissen mir von einem bekannten Physiologen unter 
sagen kann: Ich habe eine kranke Stimme ge- starkem Protest als absolut falsch bezeichnet. 
heilt, eigentlich von Staats wegen mit einer Ganz übel ist aber die Darstellung des Atmungs
Rettungsmedaille für Kunst und Wissenschaft vorganges: "Die Lungen saugen" - sie! - "auf 
ausgezeichnet werden müßte. Denn eine edle dem durch den Mund offenen Wege die Luft ein, 
Tat verdient edlen Lohn. Wenn ich mich nun dehnen sich aus und regen dadurch [!] das Zwerch
trotzdem gegen die Verfasserin wende, deren fell, welches ihnen als elastischer Boden dient, 
Errolge ich nicht in Zweifel ziehe, so geschieht an, sich zu kontrahieren, indem es sich abflacht." 
dies zu ihrem eigenen Besten: sie vor dem An einer anderen Stelle heißt es: "Gesetzt, daß 
Schaden zu bewahren, ihre Stimmerziehung, die Schulkinder bei einem Tempo, welches 116 
deren Heilwirkung sie wohl zur Genüge erprObt der Metronomskala angibt, in einer Minute 
haben wird, als eine Panacee zu betrachten, und 116 mal ein- und ausat!!len, in fünf Minuten 
ich möchte ihr darum das Wort Virchows vor I 580mal, und sie diese Ubung zehn jahre hin
Augen halten, das er seinen Schülern immer I durch jeden Schultag zweimal fünf Minuten lang 
wieder ins Herz gelegt hat: es gibt keine Krank- zu machen hätten, wie müßte sich ihre Atmung 
heiten, es gibt nur kranke Menschen! Und darum, entwickelt haben, wenn sie die Schule verlassen! 
kann es auch keine Patentmedizin geben, die I Und dieser Atmung haftet nichts Künstliches, 
allen und immer hilft. Mag die Methode eines Unnatürliches an; denn sie erzieht sich von 
Heilungsprozesses noch so ort erprobt sein, es selbst." Geschwindigkeit ist keine Hexerei; aber 
kommt der Patient, der alle Regeln über den ist denn Geschwindigkeit im Wechsel des Aus
Haufen wirft und uns zwingt, das scheinbar so und Einatmens das höchste der Ziele, und -
fest gefügte nochmals von Grund aus aufzubauen. verzeihen Sie die harte Frage - wo im Kunst
Wenn es noch gar auf dem Titelblatte heißt: gesang läßt sich diese anwenden? Der Gesundung 
eine wissenschaftlich begründete Methodik der und Stärkung der Lungen dient langsames Tief
Stimmerziehung, so haben wir nicht nur das atmen, da dadurch den Lungen eine größere Luft
Recht, sondern auch die Pflicht, nachzuprüfen, menge, also mehr Sauerstoff, zugeführt wird. Das 
ob das da zu Recht steht. Die Verfasserin rasche oberflächliche Atmen ist vielmehr gesund
geht von folgendem Gesichtspunkt aus: "Da heitsschädlich, wie es unfreiwillig geschehend ja 
Stimmbildung Muskelerziehung ist, redet die auch ein Zeichen von Schwäche oder Entzündung 
Natur und der Mechanismus unseres Stimm- der Atmun&swege ist. - Ganz besondere Liebe 
apparates dem Beginn der Stimmerziehung durch zeigt die Verfasserin dem Ausdruck "Biegung 
Konsonantenübungen" - anstatt Vokal übungen der Vokale". Die Erklärung dazu lautet: "Die 
- "selbst das Wort." Der Nutzen der Muskel- gesunde Stimme biegt beim Sprechen beständig 
erziehung zu energischer Konsonantenbildung hin und her, gewöhnlich innerhalb einer Oktave 
kann doch nur bei Stimmschwachen in Frage eine Quinte aufwärts und eine Quarte abwärts. 
kommen; aber bei gesunden Stimmen? Und In beiden Richtungen bewegt sie sich mit Leich
haben denn die Muskeln des Artikulations- tigkeit durch alle drei Register. Dagegen hat die 
apparates bei der Bildung der Vokale keine kranke Stimme oft selbst nach vorangegangenem 
Arbeit zu leisten? Allerdings ist sie da passiver fleißigen Konsonantenstudium hier noch sehr zu 
Art --- an statt Spannung Entspannung - aber kämpfen. Ihr kommen die stimmhaften Konso
beim Gesangsstudium ist gerade diese passive nanten zu Hilfe, besonders das Zungenspitzen-R, 
Arbeitsleistung die Hauptsache; denn die meisten in dem sich der Registerwechsel am leichtesten 
Stimmkrankheiten entstehen eben durch eine vollzieht. Das Zungenspitzen-R ist daher auch 
falsche Arbeit der Muskulatur des Schlundes aus diesem Grunde zu erstreben und fleißig zu 
und des Kehlkopfes, und da ist das einzige üben. Zur Biegung setzt die Stimme auf dem 
Heilmittel: alle verkehrte Muskelarbeit durch ihr beouemsten Brustton ein. zuerst mit Rund 
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später mit Glottisschlag auf 0 und den anderen 
Vokalen; sie gleitet abwärts nach dem Punkt 
oder aufwärts nach dem Fragezeichen. Gelingt 
beides, ist die Stimme auch auf gleicher Ton
höhe durch die Register zu biegen. Je elastischer 
die Stimmbandmuskulatur arbeitet, desto lang
samer laufen die Biegungen ab, und der Atem 
scheint kein Ende nehmen zu wo11en." Ich 
muß zu meiner Schande gestehen, daß ich den 
Nutzen dieses Prinzips nicht einzusehen vermag. 
fürchte vielmehr. daß dem Schüler dadurch ein 
fortwährendes Herauf- und Herunterschmieren 
der Vokale leicht zur üblen Angewohnheit werden 
kann. So guten Nutzen der Erziehungsweg der 
Verfasserin manchem Stimmkranken bringen 
wird. ihr Buch ist die Vera11gemeinerung eines 
an sich richtigen Prinzips, das aber in der Hand 
eines kritiklos Lernwütigen zu einer wahren 
Gefahr werden kann. Und das wäre ein Erfolg, 
den die Verfasserin wohl selbst am meisten be-
dauern würde. Hjalmar Arlberg 
311. Riehard Wagner: Das Judentum in 

der Musik; Zukunftsmusik; Über das 
Dirigieren. Verlag: Breitkopf & HärteI, 
Leipzig 1914. (je Mk. -.50.) 

Die Wagnersehen Schriften erscheinen hier 
in kleinen Einzelausgaben, im Satz und Format 
der sogenannten Volksausgabe der Gesammelten 
Schriften, bequem und handlich und vor a11em 
auch vortrelflich erläutert. Sternfeld schrieb 
kurze Einleitungen und Anmerkungen, die in 
gedrängter Fassung dem Leser die zum Ver
ständnis notwendigen Voraussetzungen gewähren. 
Die Wagnerschen Schriften sind ganz aus der 
Stimmung des Augenblicks hervorgegangen, sie 
sind vo11 von Anspielungen auf Zeitumstände, 
die unserem Gedächtnis längst entschwanden. 
Hier hat die Erläuterung eine dankbare Aufgabe, 
deren sich Sternfeld mit gründlichem Wissen 
und in knappster Form entledigt. Der Leser 
wird nirgends mit überflüssiger Gelehrsamkeit 
beschwert, aber auch nirgends im Stich gelassen, 
wo er des Führers bedarf. Vielleicht wire 
beim "Judentum" die Aufnahme der ab
weichenden Lesarten des Erstdruckes, die ge
rade in einer Sonderausgabe zur Ergänzung der 
Gesammelten Schriften wohl untergebracht 
werden konnten, nützlich gewesen. 

Wolfgang Golther 

MUSIKALIEN 
312. Engen Hildaeh: Zwei Gesänge. op.34, 

2 und op. 35. Heinrichshofen's Verlag, 
Magdeburg. (Mk. 1.-, bez. Mk. 1.20.) 

"Landwehrmanns Abschied" ist ein ganz 
schlichtes, von choralähnlicher Feierlichkeit er
fülltes Lied, dessen eindringliche Weise ihm 
einen tiefen Eindruck sichert. Bewegter ist 
Hildachs Tonsprache, die a11enthalben den guten 
Musiker und kundigen Sänger verrät, in dem 
"Gebet für den Kaiser". Hier ist die Steigerung 
des Ausdrucks im Anschluß an die drei Strophen 
des Gedichts ebenso folgerichtig wie musikalisch 
schön gelungen. Die beiden Gesänge seien 
aufrichtig empfohlen. 
313. Adolf Stflbing: "Hindenburg-Marsch 

mit dem Hindenburg-Lied." Musik-
verlag: Fritz Baselt. Frankfurt a. M. 

Der Marsch ist feurig und kräftig und klingt 
leicht ins Ohr, das Trio ("Hindenburg-Lied") muß 
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aber schon um des nichtssagenden, fast albernen 
Textes wi11en abgelehnt werden. Solche" Verse" 
(die übrigens, wie mir scheint, der Weise unter
gelegt sind) sind geeignet, der Abneigung ge
wisser Kreise gegen unsere ganze zeitgemäße 
Kriegskunst eine Berechtigung zu geben, und 
müssen schon deshalb rÜCkhaltlos getadelt werden. 
314. P. Sippt:l: "Die Freundesbanner." 

Einstimmiges Chorlied mit einem 
Vorspiel und Weihespruch. Verlag: 
Jos. C. Huber. Dießen vor München. 
(Mk. 1.20.) 

Die marschartige, instrumental gedachte Ein
leitung dieses für Feiern von Schulen und Ver
einen bestimmten Musikstücks ist, wenn auch 
nicht bedeutend, so doch nicht ohne Spannung 
und Kraft. Der vom seI ben Verfasser "ge
dichtete" Weihespruch, der nun gesprochen 
werden so11, ist allerdings nicht mehr als wort
dröhnende Versmacherei, aber 'das anschließende 
Lied ist nicht übel. Nun eine Frage: Warum 
heißt das mit mit der deutschen. österreichischen 
und türkischen Fahne auf dem Titel geschmückte 
Tonstück "Die Freundesbanner", da doch nur 
vom schwarzweißroten die Rede ist? 
315. Kurt johnen: "Das war der Sturm". 

Für eine Singstimme mit Klavier-, 
o r g e 1- 0 der Ha r mon i u m beg lei tun g. 
Verlag: Melodia, Berlin. (Mk. 1.-.) 

Trotz seines geringen Umfangs ist dieses Ton
stück von einem großen Hauch durchwebt, der 
ihm einen Platz über den Durcbschnittserzeug
nissen anweist. Auch im Aufbau und in 
der technischen Ausführung verrät das Werk 
eine entschiedene Begabung. Als ernst-festliche 
Hymne, die sich am Scbluß zum ahnungsvollen 
Psalm der Siegesgewißheit erhebt, wird das 
Lied seinen Eindruck nicht verfehlen. 
316. Alexander Bartusch: "Unsere Ma

r in e". Für ein e Si n g s tim m e mit 
K I a v i erb e g lei tun g. Heinrichshofen' s 
Verlag, Magdeburg. (Mk. 1.-.) 

Die volks mäßige Wirkung dieses frischen 
und feurigen Liedes dürfte sehr dadurch be
einträchtigt werden, daß der Tonsetzer in dem 
Bestreben, genau zu deklamieren, nicht weniger 
als achtmal die Taktart wechselt, Beweis genug, 
daß seine Weise die unmittelbare Einheitlichkeit 
entbehrt, die gerade beim Strophenlied so nötig 
ist. Doch lebt in dem Tonstück eine trotzige 
fanfarenschmetternde Kraft, die bei gutem Vor
trag den Eindruck nicht verfehlen wird. Der 
Refrain erinnert stark an den des bekannten 
Studentenliedes "Ergo bibamus". 
317. Reinhold Liehey: "So I daten a bs ch ie d". 

Lied für Gesang und Klavier. Verlag: 
Gebrüder Reinecke, Leipzig. (Mk. -.60.) 

Dieses sehr gelungene Tonstück erbringt den 
Beweis dafür, daß eine wohlerfundene, aus 
der Gesamtstimmung eines Gedichts heraus 
geborene Melodie für jede Stroph~. desselben 
paßt und höchstens ganz geringer Anderungen 
und Vortragsabtönungen bedarf. Man darf 
dieses Lied unbedenklich empfehlen. 
318. Ignaz Neumark: Zwei polnische 

Miniaturen für Klavier. Verlag: 
Wilhelm Hansen, Kopenhagen und Leipzig. 
(Mk. 1.50.) 

Das klangschöne, melodisch-reizvolle "Prä
ludium" erinnert im guten Sinne an Chopin, 
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und in der "Mazurka" steckt Feuer und Schwung. 
Schüler und Dilettanten von mittlerer Fertigkeit 
werden die beiden geschickt gesetzten Kleinig
keiten mit Vergnügen spielen. 
319. E. Hornemann: "König der Könige". 

Für Klavier. Verlag: Ebenda. (Mk.4.-.) 
Eine überaus sangbare, feierliche Weise, 

deren Schluß die bekannte Händelsehe Ton
wiederholung aufweist, wird in verschiedener 
Stärke und Bewegung dreimal wiederholt, ähn
lich dem volkstümlichen "Niederländischen 
Dankgebet", nur daß Hornemann die zarte 
Strophe in die Mitte stellt. Wenn es gelänge, 
seiner edlen und kräftigen Weise die rechten 
Worte unterzulegen, dürfte man ihr eine noch 
stärkere Wirkung voraussagen, als sie in der 
vorliegenden Klavierbearbeitung schon haben 
wird, deren Leichtigkeit der Verbreitung nur 
förderlich sein kann. 
320. Emil Sulzbach: "Gebet" für Violon

cello mit Begleitung des Pianoforte 
oder der Orgel. (op. 37, 2b) Musikverlag 
Fritz Baselt, Frankfurt a. M. (Mk. 1.-.) 
Bei dem offenkundigen Mangel an leichten 

und doch wirksamen Einzelstücken für Cello 
wird das vorliegende Werkchen vielen Lehrern 
und Schülern willkommen sein. Eine klare, 
großlinige Melodie in A·dur wird durch einen 
zarten und innigen Zwischensatz in F harmonisch 
wohl schattiert und gedanklich so gut fortgebildet, 
daß die auf der enharmonischen Verwechslung 
Des-Cis wieder eintretende Weise einen be
friedigenden Abschluß herbeiführt. Das dank
bare, von H u g 0 Sc h I e m ü 11 er bearbeitete und 
mit Fingersatz versehene Tonstück sei seiner ehr
lichen Einfachheit wegen besonders empfohlen. 
321. Benno Pulvermacher: "Kaiserlied". 

Verlag: C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. 
Wie die Verse von Carl Leiberfeld ungekünstelt 

und herzlich singen, so ist auch die Weise. Ein 
Strophenlied von echter Volkstümlichkeit haben 
wir hier vor uns, das wegen seiner leichten Faß
lichkeit besonders in den Schulen Eingang finden 
sollte. 
322. Ludolf Nielsen: "Schlummert sanft 

in heilger Ruh'." Für Gesang mit 
S t r eie h 0 reh e s t e run d Ha r fe . op. 33. 
Verlag: Wilhelm Hansen, Kopenhagen und 
Leipzig. (Mk. 3.-.) 

Das ernste, vom Welken und Sterben 
sprechende Gedicht hat eine durchaus ent
sprechende Vertonung gefunden; denn die choral
artig gegliederte eindringliche Gesangsweise 
haftet rasch im Ohr und wird der trüben Stim
mung des Ganzen auch insofern gerecht, als 
sie sich niemals über die Begleitstimmen erhebt, 
sondern sogar oft unter deren Tonhöhe zurück
bleibt. Die Singstimme wird an einzelnen Stellen 
durch die Solovioline bzw. Bratsche im Unisono 
verstärkt, was bei der auffallend ausgiebigen 
Besetzung des Streichorchesters unbedingt er
forderlich war. Ich verspreche mir von dem 
kurzen, aber an Empfindung und Ausdrucks
kraft reichen Tonstück eine tiefgehende Wirkung. 
323. Ludwig van Beethoven: Ecossaisen, 

frei bearbeitet von Edmund Parlow. Ver
lag: Ebenda. (Mk. -.60.) 

Dieses durch die sich oft wiederholende End
melodie jeder Periode gekennzeichnete Werk 
des großen Tonmeisters ist durch die vorliegende 
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geschiCkte und vorsichtige Bearbeitung aus einem 
Virtuosenstück zu einem Stück für den Haus
gebrauch gemacht worden, was an sich gewiß 
nur erfreulich ist. Freilich bleibt die grund
sätzliche Frage unentschieden, ob solche Be
arbeitungen von Meisterwerken erlaubt sind 
oder nicht. Wer nicht engherzig ist, wird jede 
Bearbeitung willkommen heißen, die geeignet 
ist, ein Meisterwerk unter Wahrung seines 
wesentlichen Inhaltes den weitesten Kreisen 
zugänglich zu machen, wie das im vorliegenden 
Falle zutrifft. 
324 ... Wir treten zum Beten." Bearbeitet 

von julius Röntgen. Verlag: Breitkopf& 
HärteI, Leipzig. 

Das einzig Bemerkenswerte an diesem .. Blatt 
ist die Zeichnung von B. Heroux. Die Uber
tragung des Textes, die Karl Budde verfaßt hat, 
ist weder sprachlich so schön, noch musikalisch 
so brauchbar wie die altgewohnte Fassung. 
325. GU!ltav Lazaru8: "jugendfreuden." 

Fünf ganz leichte Vortragsstücke für 
Klavier. op. 168. Verlag: Wilhelm Hansen, 
Kopenhagen und Leipzig. . 

Der Lehrer, der diese Stücke als Belohnung 
des Fleißes zwischen Skalen und Fingerübungen 
einschaltet, wird bei seinen Anfängern sicherlich 
große Freude damit anrichten und sie fast spielend 
zu den Anfängen der Vortragskunst hinleiten ; 
denn so leicht die Lazarusschen Kleinigkeiten 
auch sind, so sehr gewinnen sie durch saubere, 
in Anschlag und Dynamik wohlabgerundete 
Wiedergabe. Als besonders hübsch seien 
"Puppenball" und "Menuett" hervorgehoben. 
326. Fini Henriques: "Das Spinnrädchen." 

Für Klavier. Verlag: Ebenda. 
Das Schnurren des Rädchens ist in der alten, 

wohlbekannten Manier musikalisch dargestellt; 
aber dazu erklingt teils in der linken, teils in 
der rechten Hand eine sehr hübsche, sangreiche 
Weise, der es an ländlicher Eigenart nicht 
mangelt. Das Stück sieht zwar infolge der Zwei
unddreißigstel-Figuren schwerer aus, als es in 
Wahrheit ist, erfordert aber immerhin einige 
Ubung. 
327. Trygve Torju8sen: Norwegische Me

lodieen. Sieben Stücke für Klavier. 
op. 15. Verlag: Ebenda. 

Diese Tonstücke werden allen Freunden nor
discher Musik willkommen sein, und sie ver
dienen, unter den Klavierspielern bekannt zu 
werden; denn sie sind kurz, im Aufbau klar, 
hübsch in der Erfindung und eigenartig reizvoll 
im Ausdruck. Offenbar sind hier norwegische 
Volksweisen mit Glück benutzt worden. Die 
Schreibweise ist ziemlich einfach, so daß einiger
maßen geübte Liebhaber sich mit Aussicht auf 
volles Gelingen an dieStücke heranwagen können. 
Welche von diesen die schönsten sind, ist schwer 
zu sagen. Besticht das "Brautlied" durch seine 
volksmäßige Heiterkeit und festliche Würde, so 
ist "Die Hirtenflöte" ein kleines Kabinettstück. 
In "Schelmerei" und "Spielerei" treibt tollende 
Lustigkeit anmutig ihr Wesen, und der Bauern
tanz "Halling" verrät Krart und rhythmische 
Lebendigkeit ebenso wie eine gewisse humor
volle Liebenswürdigkeit. Die "Ballade" vom er
tränkten Bock ist ein Stücklein von derber Ko
mik, und im "Klagelied" spricht sich tiefe, innige 
Empfindung aus. Die Harmonik der sämtlichen 
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Arbeiten ist charakteristisch, ohne durch Ab- des Geheimnisses, von dunklen Holzinstrumenten 
sonderlichkeiten aufzufallen. und Posaunen geblasen, hinein, worauf die Be-
328. Rud Langgard: "Sphinx." Tongemälde wegungderStreicherallmählichinsichzusammen

für großes Orchester. Verlag: Ebenda. sinkt, verzweifelnd, entsagend, obwohl ein auf-
Das Gedicht von Viktor Rydberg, welches der munternder Hornruf zu neuen Versuchen zu ef

Tonsetzer seinem Werke vorangestellt hat, spricht muntern scheint. Schwer, lastend, aber doch 
nicht von der Sphinx, sondern von dem Ge- nicht ohne versöhnenden Beiklang tritt das erste 
heimnis der ewigen Größe, die sich aus uner- langsame Zeitmaß wieder ein, in dem das Ton
gründlichen Tiefen bis zu schwindelnden Höhen stück aushauchend verklingt. Das Ganze ist also 
erhebt. Demgemäß darf der Hörer sich von ein Werk jener Programmusik, die, im Anschluß 
dem Titel des Tonstücks nicht irreführen lassen, an eine Dichtung, des Tonsetzers Empfindungen 
sondern nur eine Musik erwarten, die den uns vermitteln, nicht aber Vorgänge und Zu
Stimmungsgehalt der Verse auszudeuten sllcht. stände schildern will. Soweit es sieb nach Ein
Dies ist aber ganz vortrefflich gelungen. Uber sicht in die Partitur erkennen läßt, ist der Musiker 
einem langen, orgelpunktartigen, leisen Pauken- seiner Aufgabe durchaus gewachsen. Seine Er
wirbel auf F steigt in den Holzinstrumenten ein findung ist zweckentsprechend und ohrenfällig, 
feierlich ernstes Thema geheimnisvoll empor, der Aufbau des Ganzen klar und folgerichtig, 
nach wenigen Takten durch die Hörner aufge- die Instrumentation gescbickt, farbenreich, aber 
nommen und von bewegten Figuren der ge- dabei keineswegs überladen. In Harmonik und 
dämpften Streichinstrumente umspielt. Ein kurzer, Rhythmik offenbart sich der moderne Musiker. 
in den Streichern und Holzbläsern von der Höhe Besonders schätzenswert erscheint mir der ent
zur Tiefe in Zweiunddreißigsteln niedersinkender schieden germanische Grundzug dieser Musik, die 
Nebengedanke leitet zu dem leidenschaftlichen natürlich von Wagner, Richard Strauß und Grieg 
Mittelsatz über, der den stürmischen Versuch I nicht unbeeinflußt, aber doch voll selbständiger 
zu schildern scheint, mit menschlicher Kraft das 11 Eigenart ist. Ich zweifle nicht, daß das Werk, 
Rätsel der Urkraft zu lösen. In die teils stürmen- welches allerdings an den Kapellmeister wie 
den, teils sehnsüchtig verlangenden Figuren des i an das Orchester keine geringen Anforderungen 
mehrfach geteilten Streich konzerts klingt hart stellt, bei guter Wiedergabe einen starken Ein-
und unbeugsam das kunstvoll umgebildete Motiv I druck hinterlassen wird. F. A. Gei ß I e r 

KRITIK 
K 0 N ZER T I Solisten beteiligten, brachte es zu' großartigen 

HALLE S . In der ernsten Zeit ließen sicb. Steigerungen, d.a der Dirigent die scbätzen~
a: .. . i werte Gabe beSItzt, den Pulsschlag der MUSIk 

. von SO]lsten nur Walt~r.und Mlmy ~cb u I ze - I zu füblen, eine Fähigkeit, die fast in noch höberem 
Pr I s c a h~re,n. Ihr MUSIZIeren h.at einen ganz i Grade in Brahms' "Deutschem Requiem" hervor
besonders IntJm~n Cbarakter., und Ich k~nn wohl: trat. Das war in der Tat eine Gedächtnisfeier 
behaupten, daß Ich den zweIten und dritten. Satz für unsere gefallenen Helden in Ost und West. 
des Bach~chen d·moll K.onzert.:s noch nie so 1 Das letzte Konzert brachte Frauenchöre (op. 17) 
voll~ndet Im Zus~mmensplel.gehort habe. Ebenso von Brahms, deutsche Volkslieder in Brahms. 
b~reltete das GeIgerpaar !111~ Sp~hrs Duo oP: 67 , scher Fassung, und zum Gedächtnis von Robert 
eInen seltenen Genuß .. SohstJs,ch uberr~gt zwelfel- Franz dessen doppelchörigen 117. Psalm in vor
lo~ Walter Scbulze-PTlsca S:I~; Gattin, was er züglicher Ausführung. Als Solisten wirkten mit 
mIt dem Vortrag von Tartlnl s g-moll Sonate EI G' d' d h' fI IJ W' d 
offenbarte, während sie mit Fritz von Bose die se I p S er, le ure e!ne ~ I v~ e. le er-
Kreutzer-Sonate technisch gewandt, aber doch gabe vo~ Scbumanns "Krels.leTlana slcb vo~le 

. ht hl k 10 'Ite - D'e Robe t Sympathleen gewann, und FTltz Becker, der Im nlC sc ac en s spIe. I r V . 'd P' . . d' F d S f-
Franz-Singakademie zeigte unter Alfred ~reln mIt er lamstln le - ur .o.nate ur 
Rah I wes' zielbewußter und stilsicherer Leitung, VI_oloncello von Brabms (op. 99) un~ eInlEe Solo
daß aus Mendelssohns "Paulus" doch weit mehr stucke, darunter das selten zu horende Lento 
herauszuholen ist, als sein Vorgänger uns glauben aus Scbumanns. Konz.:rt op. 129 vortrug. Aus 

h Ilt D· A fr-hr ng an de s'ch Brahms, der mIt zu zarter Hand angefaßt wurde, mac en wo e. le u u u, r I h" . h II d' b h h b I 
Elisabelh 0 h I hof f, Else C an tor, Paul laalte SIC a er Ings noc me r eraus 0 en 
Schmedes und Felix Lederer-Prina als. ssen. Martin Frey 

ANMERKUNGEN ZU UNSEREN BEILAGEN Die Reihe unserer bildlichen Darstellungen Anton Bruckners vermehren wir heute 
~m die Medaille, die im Jahre 1908 von Musikdirektor Franz Bayer in Sleyr (Ober
Osterreich), einem Schüler des Meisters, aus Anlaß des SO. Stiftungsfestes des dortigen 
Männergesangvereins "Kränzchen" zum Zweck der Verleihung an bedeutende musikalische 
Persönlichkeiten und Vereine gestiftet wurde. Die in Silber hergestellte Medaille ist 

eine Arbeit des Prof. Leo Zimpel in Steyr. 
Zur Studie "Das musikalische Wunderhorn" von Walter Niemann im vorliegenden Heft 

gehört das Porträt des verdienstvollen jungen Begründers und Inhabers des Wunderhorn-Verlags 
in München, Ludwig Schittler, der anfangs März den Heldentod gefunden hat. Seine Ver
öffentlichungen lenkten schon durch ihre außerordentlich geschmackvolle künstlerische Aus· 
stattung die Aufmerksamkeit auf sicb. (Vgl. den Nachruf von Alexander Jemnitz in der" Toten
schau" des 2. Aprilheftes 1915.) 
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JEAN LOUIS NICODE 

EIN KÜNSTLERPROFIL 

VON ERNST OTTO NODN AGEL t 

Vorbemerkung der Redaktion. Für die Reihe unserer Sonderhefte "Moderne 
Tonsetzer" hatte uns Ernst 0110 Nodnagel die nachstehende Studie über Nicode 
geliefert. Umstände verschiedener Art verhinderten uns bisher an der Veröffentlichung 
dieser letzten Arbeit des im März 1909 verstorbenen ausgezeichneten Musikschrift
steHers. Trotz ihres etwas fragmentarischen Charakters - Nodnagels lange Krankheit 
und früher Tod vereitelte die ursprünglich vereinbarte Erweiterung und Ergänzung 
einzelner Abschnitte sowie die Abrundung des Ganzen - gehört Nodnagels feinsinni&e, 
warmherzige Würdigung des Nicode'schen Schaffens zum Besten, was über den 
Dresdner Tonsetzer gesagt worden ist, und wird aus diesem Grunde den zahlreichen 

Verehrern Nicodes sehr willkommen sein. 

Es war im Jahre 1890, dem Jahr, von dem man die Bewegung so
wohl in der deutschen Literatur - Holz, Hauptmann - wie in der 
deutschen Tonkunst - "Tod und Verklärung" auf der Eisenacher 

Tonkünstlerversammlung und Wolfs lyrischer Höhepunkt - datieren muß, 
der Hermann Bahr damals bereits in seiner "Kritik der Moderne" den 
Namen prägte. Ich war gerade frisch aus meines verehrten ersten Meisters 
Wolfram Händen in die Sackgasse der Königlichen Hochschule geraten und 
hörte aus der Meister Munde goldene Worte wie: "Grieg? 1- Grieg ist doch 
kein Komponist!" oder "Ist denn die ,Prügelszene' eine richtige Fuge?" -
In jener schönen Zeit des Sich - selbst - Findens und Freiringens fiel mir 
zufällig das bedeutendste und am tiefsten packende Werk der damaligen 
jungen Belletristik in die Hände, eines Schweizer Dichters Erstlingswerk: 
"Tino Moralt" von Walter Siegfried. "Kampf und Ende eines Künstlers" 
lautet der Untertitel, aus dem sofort ersichtlich war, daß hier gestaltet 
war, was in unserm jungen Blut rumorte. In diesem Roman begegnete 
mir zuerst der Name Jean Louis Nicode. Einige junge Maler haben im 
Odeon einen überwältigenden Eindruck von der Symphonie-Ode "Das 
Meer" empfangen. Dort wird u. a. gesagt: "Ohl ... an Magie der Klänge, 
an Charakteristik in Tönen, an Ausdruck für das scheinbar Unausdrück
barste noch über Berlioz! Sie würden es nicht für möglich halten I Ein 
unmögliches Orchester! Ein Orchester, welches zaubern kann I welches Sie 
in der ,Meer-Symphonie' mit in den tiefen Grund des Elementes hinunter
zieht, und Sie da Dinge hören läßt, die einer anderen Sphäre anzugehören 
scheinen; - ein Orchester, welches Farbenempfindungen hervorruft, grüne, 
gläserne Flut erschafft, über welche plötzlich kleine Wellenzüge hinfliegen 
und weiße kristallene Schaum kämmchen glitzernd verspritzen. Und dann 
beginnt das Meer zu leuchten, zu glilhen; die kolossale Masse wird immer 
durchsichtiger, immer schillernder; Klänge aus versunkenen Palästen ziehen 

13* 
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herauf, märchenhaft, nie gehört, und droben über der unermeßlichen ein
samen Wasserwelt steigt die Fata morgana empor." Auf der Seite darauf 
folgt noch eine amüsante Bemerkung über die "Fantastique". "Eine nette 
Höllenmusik, diese Symphonie ... ", wird da gesagt, "wie? - aber ver
dammt interessant! Man kriegt den ganzen Kopf dabei voll BilderI" 

Mein erster Gang war natürlich zum Musikalienhändler: "Alles, was 
Sie von Nicode auf Lager haben." Auf die prompte Ausführung dieses 
Auftrages bezieht sich eine liebenswürdige Stelle in einem Briefe des 
Künstlers an mich: "Gerührt hat mich Ihre Erinnerung an das Sieg
friedsche Buch ,Tino Moralt'. Obwohl ich dessen Autor bei Gelegenheit 
einer Fragment-Aufführung des ,Meeres' (3 Sätze) im Dresdener Hoftheater 
persönlich, wenn auch flüchtig, kennen gelernt habe, wußte ich nichts von 
der Erwähnung meiner Person und meiner ,Sinfonie-Ode' in dem sehr viel 
später erschienenen Buche; ich wurde erst durch die Besprechungen und 
Auszüge aus demselben in den Zeitungen aufmerksam. - Daß dieses Buch 
Sie veranlaßte, sich mit dem ,weiteren' Nicode bekannt zu machen, hat 
insofern etwas Rührendes für mich, als Sie da einen Nicode erwischten, 
der nicht gehalten, was er mit diesem seinem ersten öffentlichen Geh
versuch - ,versprach'. Gott, wie das mich heut anmutet: ,Deux valses 
brillantes'? - - -I" 

In der Tat waren das zwei waschechte Chopin'sche Walzer de pur 
sang, unter der Opusziffer 3, aber brillant waren sie auch, sowohl als 
technische Bravourstücke, wie als elegant und korrekt gearbeitete Musik; 
der Anfänger wies sich schon darin als souveräner Beherrscher des Hand
werksmäßigen. 

Geboren wurde Jean Louis Nicode aus hugenottischem Blut am 
12. August 1853 im Posensehen. Der Name des Geburtsortes wird ver
schieden angegeben. Theo Schaefer schreibt - vermutlich im Anschluß 
an Breitkopf & HärteIs Verlagskatalog - Je rc z y k, während die neue 
Auflage von Brockhaus J ers i tz schreibt. Riemann gibt in seinem Musik
lexikon die Brockhaussche Schreibweise; daß er indes nicht der Verfasser 
der Notiz im Supplement des Brockhaus ist, wie ich - dadurch verleitet -
anfänglich vermutete, das beweist der Umstand, daß das Konversations
lexikon abweichend von Riemanns richtiger Angabe behauptet, 1869 sei 
Nicode in die "Königliche Hochschule für Musik" eingetreten. Das stimmt 
nicht, vielmehr war Nicode bei Eröffnung der "Königlichen Hochschule" 
bereits in festen und auch besten Händen, nämlich in Kullaks 14 1/ 2 Jahre 
älterer, durch Sezession vom heutigen "Sternsehen Konservatorium" ent
standener "Neuer Akademie der Tonkunst". 

Der Vater Nicodes hatte ursprünglich im Posenschen ein kleines 
Rittergut besessen, war aber durch allerlei Widrigkeiten des Schicksals 
zum in Wirklichkeit notleidenden Agrarier geworden, der sein Besitztum 
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nicht für seine Familie zu erhalten vermochte. Er übersiedelte mit den Seinen 
nach Berlin, wo er sich zum Glück auf seine Geige besann; war die in 
früheren besseren Zeiten seine Freundin gewesen, so ward sie ihm jetzt 
nicht nur Trösterin, sondern sogar auch Retterin. UI;ld es gelang ihm, 
durch Geigenspiel und namentlich durch Unterricht auf seinem Instrument 
sich und der Familie eine neue Existenz zu gründen. 

Da sein Söhnchen J ean Louis bereits im zarten Kindesalter auffällige 
Symptome starken musikelischen Talentes gezeigt hatte, so nahm er das 
Kind schon frühzeitig in seine Unterweisung. Und da der heranwachsende 
Knabe schnelle Fortschritte machte, ließ er ihn von einem Organisten 
Hartkans noch im Klavierspiel und vermutlich auch in den Anfangsgründen 
der Theorie belehren. Knapp 16 Jahre alt, kam er dann, wie bereits ge
sagt, in Theodor Kullaks schon berühmte "Neue Akademie der Tonkunst", 
in der er bis zum Abschluß seiner Studien, ja sogar - sofort danach an 
dem Institut selbst als Lehrer angestellt - noch einige Jahre darüber 
hinaus verblieb. Er sagt selbst in einem seiner Briefe (30. Januar 1905) 
an mich: "In strengster konservativer Zucht erzogen, durfte ich natürlich 
nicht über die Schnüre hauen. Der Autoritätglaube an meine Lehrer be
herrschte mich so, daß ich ein ,loyaler Staatskünstler' wurde und es bis 
weit in meine Dresdener Zeit hinein verblieb." Hauptsächlich beziehen 
diese und andere Stoßseufzer sich auf die Engherzigkeit Wüersts. Denn 
später bei Kiel, der, selbst Künstler, Könner und Mensch, ihm entgegen
kam und auf ihn einging, scheint er sich bedeutend wohler gefühlt zu 
haben. Und Kullak hat er ja seine Ausbildung als bedeutender Klavier
virtuose zu verdanken. 

Nach Beendigung seiner Studien nahm Kullak den Jüngling sofort in 
das Lehrerkollegium seiner berühmten Schule auf; er machte sich nun 
alsbald als Pianist einen geachteten Namen, zunächst in Berlin, wo er 
schnell eine bedeutende pädagogische Praxis entfalten konnte. Durch 
Konzertreisen, namentlich durch eine länger andauernde Tournee (1878) 
mit Madame Desiree Artöt de Padilla, mit der er besonders große Erfolge 
in Rumänien und Galizien teilen durfte, kam er schnell auch als Lehrer 
in den Ruf eines "Gesuchten". Franz Wüllner, der selbst erst 1877 
seine Münchener Hofkapetlmeisterstelle mit der in Dresden vertauschte 
und zugleich die "artistische Direktion" des so betitelten "Königlichen" 
Konservatoriums 1) übernommen hatte, berief ihn 1878, unmittelbar nach 
seinen galizischen und rumänischen Erfolgen als Hauptlehrer für Klavier
spiel an das Konservatorium. 

"Das Klavierlehrerturn war mein Verhängnisl" ruft er in einem Briefe 
aus. Aber im Hinblick auf die Sorge um die Erhaltung seiner Eltern und 

1) Das in Wirklichkeit die 52 Jahre seines bisherigen Bestehens hindurch 
Privatanstalt war. 
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Geschwister war er genötigt, die "günstige Konjunktur" auszunutzen. 
"Ich fand nur Muße, ,Sächelchen' (meist nur für meine Sänger) zu 
produzieren, für die heute einzutreten mir recht schwer wird; denn ich 
zeigte in ihnen nicht mein wahres Innere, welches begehrend nach großen 
Formen, Orchester, Chor usw. ausschaute. Wenn ich auch vereinzelt 
diesem Drange zu genügen suchte, konnte dies nur in den - ganze 
11/'J Monate währenden! - Sommerferien geschehen, und zwar nach einem 
die physischen Kräfte völlig erschöpfenden übrigen Jahre I Sie müssen 
nämlich wissen, daß ich vor meiner Dresdener Zeit ein fanatischer 
Fortschrittler war; aber (zweifellos) unter dem Einflusse der verkalkenden 
Dresdener Luft und des mich völlig terrorisierenden Lehrerberufes mit 
seinen (Perrücken- und Talar- Würde fordernden) Obliegenheiten fühlte ich 
meine Schwingen bald gelähmt und mich selbst dermaßen nach rechts ,ge
läutert', daß das konservative Lager nunmehr meinen Ruhehafen bildete, 
aus dem heraus Sonaten-, Suiten- und Variationenwerke ,strengsten' Stiles, 
als Abglanz meiner ,Läuterung als Komponist' in die Welt gingen." 

Werfen wir, bevor wir den angehenden Meister auf seinem weiteren 
Aufstieg bis zum "Hirten auf dem Berge" begleiten, einen kurzen Blick 
auf die Sächelchen, so werden wir doch vieles zu bewundern finden. 
Allerdings sind die beiden Vorläufer der "deux Valses brillantes" der 
Öffentlichkeit vorenthalten geblieben, und zwar vier Lieder op. 1 und eine 
Es-dur Symphonie op. 2; allein bereits als op. 4 folgt eine Orchester
Partitur, die symphonische Dichtung "Maria Stuart", die in ihrer Urform 
als .. Konzertouvertüre" schon 1873 entstanden war. Die Gestalt, in der 
sie 1879 an die Öffentlichkeit gelangte, ist das Ergebnis der dritten Um
arbeitung. Die Uraufführung fand durch die Gothaer Hofkapelle am 
18. November 1880 statt. Ich habe das Werk noch nicht gehört, kenne 
es vielmehr nur vom Papier, so daß ich mir noch keine volle Klarheit 
über die Stimmungentwickelung verschaffen konnte. Es ist ja im formal 
Technischen mit großer Geschicklichkeit aufgebaut und lehnt sich an die 
akademische "Sonatenform" mit einer gewissen Freiheit an. Jedoch die 
ja anscheinend erst später an den Haaren herbeigezogenen Beziehungen 
auf Schillers Trauerspiel scheinen mit der Musik nicht recht amalgamiert 
zu sein, und so ist denn der Ideengang, dessen Darstellung Nicode sich 
zur Aufgabe gemacht zu haben sCheint, nicht zu plastischem Ausdruck 
gelangt. Oder sollte der Trauermarschcharakter (im 6/, -Takt!) der Themen
gruppe, vielleicht in Verbindung mit den leidenschaftlichen kadenzierenden 
Ausbrüchen der Soloklarinette womöglich gar die Tragödie selbst in die 
Vorfabel der Tondichtung drängen?! Es ist, wie gesagt, nicht klug daraus 
zu werden, und so steht dieses Anfängerwerk - ein drastischer Beweis 
dafür, wie sehr es vom Übel ist, einem Werk, das nicht als symbolische 
Darstellung organisch gewachsen ist, eine außermusikalische Vorstellungs-
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folge nachträglich verkoppeln und oktroyieren zu wollen - an dem Aus
gangspunkt seiner Künstlerlaufbahn als der diametrale Gegensatz zu dem 
Weltwunder, das den vorläufigen Höhepunkt in dieser merkwürdig logischen 
und psychologisch so klaren Entwickelung bildet. 

Eine Partitur aus dieser ersten Schaffeosperiode konnte ich noch nicht 
studieren, da sie beim Verlag vergriffen ist, nämlich op. 11: "Die Jagd 
nach dem Glück", ein P h an t a sie s t ü c k nach dem bekannten Henneberg
sehen Gemälde. Diesem Stück wird in der zeitgenössischen Fachpresse 
eine zündende Wirkung nachgerühmt. Zwei Blätter kamen sogar 1881 
innerhalb Jahresfrist zu wörtlicher Übereinstimmung in der Floskel "ein 
Bravourstück im besten Sinne des Wortes". Mit der für Henri Petri 
geschriebenen Rom an z e ist die Geigenliteratur um ein bei allen virtuosen 
Ansprüchen, über die jedem richtigen Geiger das Herz im Leibe lacht, 
stimmungwarmes, auch im Orchester wohlklanggesättigtes, mit einem Wort 
.dankbares· Konzertwerk von mäßiger Zeitdauer bereichert. 

Das bedeutendste Orchesterwerk aus diesem Schaffensabschnitt ist 
die Symphonische Suite op. 17; ihr muß Geist, Liebenswürdigkeit, lichte 
und erfinderische Orchesterbehandlung noch zu den selbstverständlichen 
technischen Vorzügen und Reichtümern seiner schon damals virtuosen 
Satzkunst nachgerühmt werden. Der bemerkenswerteste der vier Sätze 
ist der den Manen Beethovens geweihte Variationensatz, der dem Scherzo 
als Andante folgt. In der ganzen Erfindung nicht allein des Themas selbst, 
sondern auch seiner fünf Umgestaltungen glaubt man beständig, echten 
Beethoven zu hören. Der Satz ist von einer wunderbaren Stilreinheit; die 
Anlehnung an Beethovens eigenen Variationen stil wirkt um so frappanter, 
als sie mit äußerster Diskretion und feinstem Takt, ja ich darf wohl sagen: 
mit keuscher, ehrerbietiger Zurückhaltung durchgeführt ist. Am meister
haftesten gelungen ist die Stil kopie in den bei den letzten Variationen, 
nämlich einem erschütternden Trauermarsch, in dem ganz besonders die 
Kadenzen der einzelnen Abschnitte täuschend echt nachgebildet sind, und in 
dem Adagio mit obligater Geige, das von wärmster, innigster Melodik blüht 
und sprießt. 

Bevor ich mich einer flüchtigen Skizzierung der sich unmittelbar an 
die Suite anreihenden entzückenden Kammermusikwerke zuwende, muß 
ich noch einige Worte über die für seine eigene "Leier" bestimmten 
"Sächelchen" sagen. Einer "charakteristischen Polo n ais e" op. 5, die 
auf der Diagonale zwischen denen von Chopin und Liszt liegt, folgen 
als op. 6 "Sechs Phantasiestücke", die Clara Schumann gewidmet 
waren und die Überschrift "Andenken an Robert Schumann" trugen. 
Diese zwei Hefte bilden das geistreiche stimmungsvolle Gegenstück zu 
den Beethoven-Variationen; ja, in allen sechs spricht die Schumann
Ähnlichkeit sogar aus dem Notenbild jeder einzelnen Seite so deutlich, 
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daß der Schumann-Kenner bei jedem neuen Thema von neuem auf den 
ersten Blick staunt. Unter den Klavierstücken dieser Periode befinden 
sich sehr geistvolle feurige Tänze zu zwei und vier Händen. In den 
schwierigen zwei "Etüden" op. 12 ebenso wie in späteren, op. 21, gibt er 
viel Studienmaterial für zwei technische Spezialitäten seiner eigenen 
Virtuosentechnik : für den schnellen Fingerwechsel bei Tonrepetitionen 
und für Oktavenspiel. 

Als op. 18 und 19 folgen der "Symphonischen Suite" zwei größer 
angelegte Klavierwerke ernsten Stils; das erste, ein 0 r i gin alt h e m ami t 
elf Variationen und einer pompösen Schlußfuge, im Genre etwas an den 
Variationenzyklus von Friedrich Kiel op. 17 gemahnend, ist gleichwohl 
das selbständigste und reifste Werk aus dieser Schaffensperiode und deutet 
in der Behandlung der Variationenform schon weit voraus auf zwei spätere 
Hauptwerke des Tondichters, auf die "Symphonischen Variationen" op. 27 
und auf das "Gloria", zu dessen überwältigend großartigen Fugensätzen diese 
Klavierfuge bereits eine prächtige Vorstudie bildet. Die f-moll Sonate 
op. 19 reicht weder an Eigenart, noch an Formvollendung an op. 18 heran; 
nur der langsame Satz ist ein Adagio, das wieder von Beethoven sein 
könnte. Die Ecksätze, namentlich das Rondo-Finale, sind etwas langstilig 
ausgefallen, wenngleich auch sie mit schönen und eigenartigen Einzelheiten 
nicht kargen. Hauptsächlich ist es bei beiden Sätzen die allzusehr ins 
Breite gegangene Form, die auf Augenblicke die Empfindung der Leere 
aufkommen lassen kann. Um so kraftvoller und wirksamer ist das nächste 
Werk, in dem der Tondichter sich wiederum den Ausdrucksmitteln des 
Orchesters zuwendet. Seine seitherigen Partituren waren im wesentlichen 
über die Besetzung des Beethovenschen und Weberschen Orchesters nicht 
hinausgegangen. In diesem "Jubiläumsmarsch", den er als op. 20 zur 
Feier des 25jährigen Bestehens der Kullak-Akademie deren Direktor in 
Dankbarkeit widmet, arbeitet er zum ersten Male mit ganz großen 
Registern. Der "Jubiläumsmarsch" existiert noch in einer späteren Neu
bearbeitung, in der er den Titel "Festlicher Aufzug" trägt, aber vom 
Verlag nur in Abschrift zu beziehen ist. An Wüllner hatte Nicod~ stets 
einen starken Rückhalt in seiner Konservatoriumstellung gefunden -
scheint sich übrigens auch mit seinem Spezial kollegen Musikdirektor Adolf 
Blaßmann gut verstanden zu haben, wovon ein schönes Zeugnis die d re i 
Etüden op. 21 sind, die er ihm freundschaftlich gewidmet hat. -

Nun nahm aber die Situation plötzlich eine veränderte Gestalt an, 
indem Wüllner, der als Professor und Doctor honoris causa nach Dresden 
gekommen war, plötzlich von der Generalintendanz brüskiert wurde. Wie 
Riemanns Musik-Lexikon betont, "ohne irgendeinen plausibeln Grund", 
wurde er 1882 "plötzlich durch die Generalintendanz zugunsten Schuchs 
von der Direktion der Oper ausgeschlossen". Wüllner dirigierte nun viel 
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auswärts, unter anderem 1883/84 die Berliner Philharmonischen Konzerte 
und verließ 1884 Dresden ganz, um dem Ruf nach Köln als Leiter der 
Gürzenichkonzerte und des Konservatoriums zu folgen. An seine Stelle 
in der Leitung des Dresdener Konservatoriums trat als "artistischer Rat" 
ein Dreimännerkollegium, ein Trifolium von Spießbürgern, mit dem für 
einen Künstler nicht auszukommen war. Nun war aber in den letzten 
Jahren mit dem Dreißigjährigen eine Veränderung vor sich gegangen. Anfangs 
(zweifellos) "unter dem Einflusse der verkalkenden Dresdener Luft" und 
des ihn "völlig terrorisierenden Lehrerberufes mit seinen Perücken- und 
Talarwürde erfordernden Obliegenheiten" fühlte er seine Schwingen bald 
gelähmt und sich selbst dermaßen nach rechts "geläutert", daß das 
konservative Lager nunmehr seinen Ruhehafen bildete, aus dem heraus 
Sonaten-, Suiten- und Variationenwerke "strengsten Stiles" als Abglanz 
seiner "Läuterung als Komponist" in die Welt gingen. 

Die wertvollsten Gaben aus jenem Zeitabschnitt sind zweifellos die 
beiden Violoncello-Sonaten op.28 und op. 25. Die erste, in h-moll ist 
später komponiert und auch noch bedeutender, als die zweite in G-dur mit 
der höheren Opusziffer. In dieser ist an Stelle des Scherzo ein köstliches 
i\ la Savoyardes. Das Hauptthema des sehr schönen, edlen und ausdrucks
vollen ersten Satzes kehrt in dem entzückend schönen Larghetto, wiederum 
als Hauptthema, wieder. Das Finale ist von froher Laune bewegt. Diese 
G-dur Sonate ist Friedrich Grützmacher mit einer freundlichen Widmung 
zugeschrieben. Eine noch bedeutendere Bereicherung als sie ist ihre dem 
trefflichen Johannes Smith ge~;jdmete Schwester in h-moll für die im 
allgemeinen von den Komponisten so sehr vernachlässigte Violoncello
Literatur; in dieser h-moll Sonate ist ebenfalls der langsame Satz der 
schönste und bedeutendste: die Kantilene des als "gemächlich" charak
terisierten Hauptsatzes ist von herzwärmender Innigkeit und blühender 
Schönheit; ihr ist im Mittelsatz ein Thema von stürmender Energie des 
Ausdrucks gegenübergestellt, und eine harmonisch üppige Koda führt nach 
der Reprise den Satz zu ergreifendem Abschluß. In formeller Beziehung 
hat Nicod~ mit diesen Violoncell-Sonaten seinen Stil zu klassischer Klar
heit und Reinheit gerundet, und auch das Seelisch-Künstlerische in seinem 
Schaffen ist inzwischen zu Selbständigkeit und charakteristischer Eigenart 
ausgereift, und das Stadium, in das seine Schaffenskraft eingetreten ist, 
macht einen Eindruck, wie eine im Aufbrechen zu herrlicher Blüte be
griffene Knospe. 

Schon fünf Jahre hatte dieser Zustand angedauert; "als an einern 
schönen Maimorgen (1883) plötzlich ,Präludium, Thema und Schluß' zu 
meinen ,Symphonischen Variationen' wie aus einem Gusse vor mir standen. 
Ich fühlte eine - Wandlung, die alte Neigung kehrte mit dem wonnigen 
Frühling in mir zurück. Die jahrelang gemiedenen Götter des Neu-
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deutschtums erstanden dem abtrünnig Gewesenen in vollstem Glanze aufs 
neue; sie umfingen ihn, hielten ihn fest, - und er war abermals, aber 
nun mit feurigem Herzen und glühender Seele ihnen ergeben! Die 
,Loyalität' war wie weggeweht, und mit Pauken und Trompeten strebte ich 
dem Pfade der ,Untugend' zu. Ich beschloß, die Fesseln des Lehrer
berufes nach Möglichkeit abzustreifen." 

In dieser gehobenen Stimmung schuf Nicode das erste seiner drei 
Hauptwerke, die "Symphonischen Variationen", die bald darauf als 27. 
seiner Schöpfungen seinen Namen und seinen Ruhm durch die deutschen 
Konzertsäle trugen. Der Partitur dieses genialen Variationenzyklus ist 
eine Rhapsodie vorangestellt, die der Stimmungentwickelung der Musik 
auch konkreten lyrischen Ausdruck verleiht; diese Verse sind nicht als 
sogenanntes "Programm" aufzufassen, eher als eine Art Motto. Das Werk 
scheint als Nachruf für eine teure Tote empfunden zu sein; das Motto 
endet mit dem Ausruf "Amarantha". Ich weiß nicht, ob die Mitteilung 
in Theo Schaefers warmherziger "Monographie" authentisch ist, die Verse 
seien von Karl Woermann, dem berühmten Direktor der Dresdener Galerie, 
nach Angaben Nicodes entworfen. Nach meinem Eindruck wirken sie mehr 
wie eigener Empfindungsausdruck des Tondichters. • Dem Andenken an 
Amarantha" ist übrigens noch ein Liederkreis op. 33 gewidmet, dessen 
Text mit der einst so berühmten "Amaranth" von Oskar von Redwitz 
allerdings in gar keiner Beziehung stehen. Nach einem pathetischen 
Präludium setzt das Horn mit dem Thema ein. In der ersten Variation 
übernehmen es die Holzbläser, von einem Sechzehntel-Kontrapunkte der 
Geigen umrankt, in der zweiten imitieren die Klarinetten es einer anmutigen 
Triolenauflösung der Flöten. Im Laufe der Entwickelung steigert sich das 
Werk zu immer größerer Leidenschaftlichkeit, bis die neunte Variation, ein 
graziöses Adagietto, einen lyrischen Ruhepunkt bietet. Ein figuriertes 
Duett zwischen Sologeige und Solovioloncello verharrt in der Stimmung 
der vorhergegangenen Variation, und dann steigert ein geistreiches Scherzo 
die neuausbrechende Leidenschaft bis zu dem das Ganze krönenden, er
greifenden Trauermarsch. Eine Wiederholung des Präludiums als Krone 
bildet den Schluß des groß angelegten Werkes. 

Gelegenheit, die Fesseln des Lehrerberufes abzustreifen, brach sich 
Nicode bald vom Zaune. Er hatte beabsichtigt, durch seine beiden besten 
Klavierschüler Liszts eigene Bearbeitung seiner "Faust"-Symphonie für 
zwei Klaviere in einer Aufführung des Konservatoriums spielen zu lassen; 
der sogenannte "akademische Rat" beanstandete die öffentliche Aufführung 
derartiger Arrangements, ahnungslos, daß Liszt selbst mit Felix Mendels
sohn Bartholdy Beethovensche Symphonieen im Gewandhaus gespielt hatte, 
als unkünstlerisch. Da die hochmögenden Herren auf ihrem fadenscheinigen 
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Schein bestanden, warf Nicode ohne weiteres ihnen den Bettel vor die 
Füße. 

Der Künstler hatte den Plan, sich ganz "der Dirigentenbetätigung zu 
widmen, mit dem Ziele, dem modernen Schaffen als Vermittler dienen zu 
können, - wofür in Dresden damals (1885) ein noch ungepflügter Boden 
vorhanden war". In derselben Zeit begann er die Skizzen seiner Symphonie
Ode "Das Meer" zu entwerfen. Vier jahre dauerte es, bis dies Riesen
werk vollendet und reif zur Aufführung war. 

Inzwischen trat der geniale Entdecker Hermann Wolff an Nicode 
heran, animierte ihn, an die Spitze eines Unternehmens im Stile der 
"Philharmonischen Konzerte" in Berlin, Hamburg, Bremen zu treten, und 
da er ohnehin den Drang nach Erwerbung von Dirigentenlorbeeren ver
spürte, so folgte er dem liebenswürdigen Nötigen Wolffs und übernahm 
die Leitung des Konzertzyklus mit um so größerer Freude, als er auf 
diese Weise hoffen durfte, der Propaganda für die modernen Tondichter 
Vorspanndienste leisten zu können, denn diese war in Dresden unglaublich 
verwahrlost und lag dem Künstler auch außerdem noch ganz besonders am 
Herzen. Der völlige Mangel an einem einheimischen Orchester, das auch 
nur minimalen künstlerischen Anforderungen genügt hätte, geschweige denn 
höheren Aufgaben hätte gewachsen sein können, verleidete ihm jedoch 
bald die künstlerische Freude an der Sache; nur etwa vier jahre hielt er 
die Halbheit aus; dann gab er das Unternehmen auf, dem auch die 
Königliche Kapelle mit ihren reiferen künstlerischen Kräften durch einen 
neben dem vorhandenen Symphoniekonzert neu eingerichteten Zyklus 
von Konkurrenzkonzerten Luft und Licht nahm. Die Nachfrage nach 
Nicodes Privatunterricht war inzwischen bedeutend gestiegen, so daß er, 
trotzdem er die Dirigentenlaufbahn vorläufig abgebrochen hatte, dennoch 
in seiner Produktion sehr gehemmt war. So erklärt es sich, daß er "nur 
langsam und in größeren Abständen zu produzieren fähig war. Umfäng
lichere kompositorische Leistungen nahmen denn auch infolge ihres bruch
stückweisen Entstehens ungewöhnlich lange Zeit bis zu ihrer Vollendung 
in Anspruch". 

Das jahr 1887 brachte ihm mit der Gründung eines eigenen Heim
wesens endlich die langersehnte Befreiung. Er konnte sich nach und nach 
der drückenden Fessel des Unterrichtgebens endgültig entwinden. Durch 
Organisation der "Nicode-Konzerte" wagte der Künstler, dem "das große 
Orchesterinstrument es nun einmal angetan hatte", einen erneuten "Vor
stoß" als Dirigent, diesmal aber (1893) in größerem Stile. In der durch 
ihren genialen Dirigenten Max Pohle glänzend geschulten städ tischen 
Kapelle in Chemnitz hatte er endlich ein nicht allein leistungs-, son
dern - was noch weit schwerer ins Gewicht fiel - auch auf dem gefähr
lichen Dresdner Boden wirklich konkurrenzfähiges Instrument gefunden. 
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"Die Sirene des modernen Dirigententurns lockte zu verführerisch! -
Voller Hoffnung nach den sich steigernden äußeren Erfolgen" glaubte er 
in Dresden eine ideale Mission erfüllen zu können, zumal da es ihm auch 
gelungen war, einen intelligenten, ~eistungsfähigen, begeisterten - und 
last not least musikalischen Chor aus dem Boden zu stampfen. Und 
einige jahre standen die Nicode-Konzerte in reichster Blüte, neues Leben 
blühte aus den Ruinen der Dresdner Reaktion, und Nicodes geniale Diri
gentenbegabung verband sich mit seiner charaktervollen Initiative, so daß 
das Dresdner Musikleben mit einem Male in Zug kam. 

Die schon vor diesem bedeutsamen und erfolggekrönten Unternehmen 
1884 bis 1888 geschaffene Symphonie-Ode "Das Meer" hatte ihm in 
den jahren seither in den meisten vornehmen Konzertinstituten glänzende 
Erfolge und reiche Ehrungen eingetragen und seinen Namen, der ja stets 
etnen guten Klang besessen, in seinem ganzen Vaterland innerhalb weniger 
jahre berühmt gemacht. Er stand mit dieser kolossalen Partitur an der 
Schwelle einer neuen musikgeschichtlichen Ära. Die Uraufführungen in 
der Dresdner Hofoper und durch die Leipziger Pauliner im Februar 1889 
lagen noch vor dem Beginn des raschen glänzenden Aufstiegs von 
Richard Strauß, etwa 1/2 jahr vor der Uraufführung des genialen "Don 
j uan", 11/ 2 Jahre vor der Eisenacher Tonkünstlerversammlung, wo das 
klassische" Tod und Verklärung" aus der Taufe gehoben ward. Ludwig 
Hartmann und Hermann Kretzschmar waren die ersten, die ihn begeistert 
begrüßten. Auf der Tonkünstlerversammlung 1891 (Berlin) lernte ich 
das Werk in fleißigem Probenbesuch gründlich kennen und lieben, als 
einen der Glanzpunkte des Festprogramms neben Bruckners "Te deum". 
Inzwischen ist das Werk so allgemein verbreitet, daß ich mir hier eine ins 
einzelne gehende Zergliederung versagen kann. Von den sieben Sätzen 
bietet der erste in einer mächtigen Doppelfuge eine Suggestion von dem 
überwältigenden Eindruck, den das ungeheure Wunder in dem, der es in Wirk
lichkeit kennt, hervorzurufen pflegt. In meisterhafter Handhabung der Form 
und in einem kaum glaublichen Reichtum und einer sprühenden Mannig
faltigkeit des Kolorits steigert sich die Wirkung des Satzes ins Elementare. 
Nach dem machtvollen Brausen des ersten Satzes ist die Kontrastwirkung 
des unisono einsetzenden a cappella-Männerchores von frappanter Schlag
kraft. Vielleicht der Höhepunkt der Partitur an Suggestionskraft und Vir
tuosität ist der mittlere Satz, das "Meeresleuchten", das man von An fang 
an allgemein der "Fee Mab" aus Berlioz' "Romeo et juliette" als Gegen
stück oder gar als technisch überlegen an die Seite gestellt hat. 

Auf die Dauer mußte Nicode doch zu der Einsicht gelangen, daß er 
"die Rechnung ohne die Mißgunst - sagen wir: der Verhältnisse
gemacht I Was an Erschwernissen vorhanden war, sollte mir auf Schritt 
und Tritt in den Weg treten, um eine bis zur endlichen Stabilität gesicherte 
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Durchführung meiner Absichten unmöglich zu machen. Von neuem mußte 
ich mit grausamer Bitterkeit den Mangel eines guten, mir unter geringerem 
Zeit- und Kräfteverlust, als ihn das ewige Hin und Her zu den Vorproben 
in Chemnitz mit sich brachte, zur Verfügung stehenden einheimischen 
Orchesters, sowie auch die Unmöglichkeit, meinen Dresdner Chor mit 
dem auswärtigen Orchester zu den notwendigsten Proben zusammen
kriegen zu können, auf die Dauer als einen so unerträglichen und unhalt
baren Zustand empfinden, daß ich nur noch mit Grausen an die Vorführung 
großer Werke für Chor und Orchester mich wagte. Wenn Sie hören, daß 
ich - um die Aufführung der ,Missa' zustande zu bringen - genötigt 
war, ein aus Dresdner Tanzbodenkräften bestehendes Orchester aus 
dem Boden zu stampfen, dasselbe in - sage und schreibe - 22 Or
chestervorproben für den Vortrag des Werkes erst stilfähig zu machen, 
um dann, nach zwei Gesamtproben (mit dem Chore) und der General
probe, erst die Möglichkeit zu gewinnen, das Beethovensche Riesengebilde 
dem ahnungslosen Zuhörer zu vermitteln, - so werden Sie begreifen, 
daß eine derartige Vergeudung an Zeit, Geld und Kräften - NB. mit der 
Aussicht auf Permanenz dieses Zustandes!! - einen Kampf gegen ein 
unabschätzbares Ungeheuer bedeutete, dem keine menschliche Kraft auf 
die Dauer gewachsen sein konnte. - Ich mußte erkennen, daß ich hier 
vor einem - - - ,Umsonst!' stehe, dem gegenüber es nur das eine 
in die Tat umzusetzende Wort gab: - ,Na, denn nicht!'" ... ",Missa 
coronat opus!' In diesem Gedanken löste ich mein ganzes Unter
ne h m e n sowie die rührend anhängliche C ho r gemeinde auf und machte 
einen dicken Strich unter diese Episode meines Lebens. Der hierauf 
sich begeistert kundgebenden Absicht, die ,Nicode-Konzerte' und den 
,Nicode-Chor' dem Dresdner Musikleben zu erhalten, wurde zwar ein 
erfreulich-teilnehmendes Entgegenkommen seitens der musikalischen Kreise 
Dresdens durch Begründung einer ,Gesellschaft für die Erhaltung der 
Nicode- Konzerte' bezeugt, - aber die Tatsache, daß die Fortführung des 
Unternehmens nach wie vor auf die ,Auswärtigkeit' bzw. auf die ,Tanz
bodenkräfte' sich angewiesen sah, blieb bestehen und konnte mich nur 
bestärken in meinem Entschluß: zum dritten Male den aussichtslosen, 
aufreibenden Kampf nicht wieder aufzunehmen. - Daß ich der Sirene: 
Dresden manche mir angetragene hervorragende DirigentensteIlung zum 
Opfer gebracht habe, um ihr Treue zu halten, erwähne ich nur nebenbei. 
Mein Glaube an die Pflichten einer Kunststadt wie Dresden - die allein 
berufen war, das fehlende Instrument zu schaffen - war eben - ein Irr
glaube I" 

Es ist einzusehen, daß es dem Tondichter während jener grauen
haften, seine Kräfte sieben Jahre hindurch fast restlos verzehrenden Zeit 
auch nicht einen Tag vergönnt war, Muße und Sammlung zu eigenem 
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Schaffen zu finden. Er war von seinem Berufe als Orchesterleiter der
maßen ausgefüllt, daß sein eigenes Schaffen von 1890 ab sieben Jahre 
vollständig ruhte. 

Endlich, 1900, baute er sich in dem auf der Dresdener Heide idyllisch 
gelegenen Villenvorort Langebrück eine behagliche Villa, in der er Ruhe 
und Vergessen seiner unerfreulichen Dresdener Erfahrungen suchte. Und 
er fand die ungestörte, durch nichts abgelenkte Konzentration, die seiner 
Schaffenskraft ein jahrzehnt hindurch gefehlt hatte, wieder. Im Jahre 1900 
besuchte ich Winderstein in Leipzig, der mich mit der freudigen Mit
teilung überraschte: Nicod~ schreibt wieder! "Die erste Frucht der 
mich umgebenden herrlichen Waldesruhe und ländlichen Abgeschiedenheit 
mußte nun solch ein Ungetüm: - ,G I 0 r i a!' werden, dessen Themen teil
weise bis in die 80 er jahre zurückreichen. - Nie in meinem Leben habe 
ich mit einer solchen Inbrunst und überquellenden freudigen Genugtuung 
geschaffen, wie in den drei jahren der Entstehung dieses Werkes: 1. Februar 
1901 bis Neujahr 1904! Das Gefühl meiner gänzlichen Freiheit übertrug 
sich bis ins kleinste auf meine Arbeit. Inwieweit dieselbe - nach all 
den langen unfreiwilligen Schaffenspausen - sich nicht als rückständig 
(oder vielleicht doch?) erweist, vermag ich selbst nicht zu beurteilen. 
JedenfaHs kann ich aber sagen, daß ich mit meinem ganzen Herzblut und 
mit schonungsloser Sorgfalt mich in den Gegenstand vertiefte." 

Für die Richtigkeit dieser Äußerung spricht auf das Deutlichste eine 
bemerkenswerte Tatsache in der Entstehungsweise dieser Schöpfung: Nach
dem der Meister vor der langjährigen Schaffenspause seine sämtlichen 
Werke - wie er mir gestand - unter teil weiser Benutzung des Klaviers 
geschrieben, hat er in den drei jahren, da dies neue Werk geboren ward, 
seinen Flügel nur dann geöffnet, wenn er vollendete Sätze sich selbst, 
seiner Gattin oder Freunden zu Gemüte führen woHte. 

Seit den "Meistersingern" ist noch keine künstlerische Abrechnung 
von ähnlicher Wucht und Bedeutung geschaffen worden, wie dieses kolossale 
"Sturm- und Sonnenlied", besonders in dem Satz, dessen Idee der Kampf 
"Um das Höchste" und - seine Vergeblichkeit ist. Die Bitternisse seiner 
langjährigen Kämpfe gegen die Dresdener Philister und Banausen mit ihrem 
zähen passiven Widerstand wurden vollkommen in Kunst umgewandelt 
und aufgelöst, wurden zu triebkräftigen Keimen dieses mächtigen sym
phonischen Werkes, dessen sechs monumentale Sätze sich in zwingender 
musikalischer Logik zu mächtiger organischer Einheit auftürmen. Stark und 
groß angelegt in der musikalischen Erfindung, läßt die Symphonie im ganzen 
wie in aHen Einzelheiten ein gigantisches Gestaltungsvermögen und eine 
technische Meisterschaft erkennen, wie sie nur den Allergrößten eigen war. 

Der formale und kontrapunktische Aufbau zeigt riesenhafte Dimen
sionen, und doch ist, wie bei den Meisterwerken der Gotik, das kleinste 
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Detail mit gleicher Liebe behandelt und in Proportion zum kolossalen 
Ganzen gehalten. Das Sinnenfälligste ist natürlich die Instrumentation, 
die derjenigen von Mahler und Strauß nicht das Mindeste nachgibt. Das 
wichtigste Thema, das dem ganzen Werk auch den Titel gibt, ist das 
Gloriathema aus Beethovens Schaffensgipfel, seiner Missa Solemnis, deren 
Beziehung zu Nicod~s Leben wir ja kennengelernt haben. 

Der erste Satz stellt dies Gloriathema in einer monumentalen Entrata 
mit reicher thematischer Durchführung in fanfarenartigen Imitationen wie 
ein Motto an die Spitze. Die Einleitung ist als" Vorverkündung" eine 
Exposition, die auch noch zwei andere Themen voranstellt, deren eines 
das "mahnende Fatum" symbolisierend sich wie ein roter Faden durch 
die ganze Partitur zieht. Von "Werdelust und tausend Zielen" handelt 
der erste Satz, das Gefühl sprießender Kraft ist seine Grundstimmung. 
Das Thema, das dem "höchsten Trachten" Ausdruck verleihen soll, wird 
dem Hörer durch einen Zyklus von acht in imposanter Harmonik und 
'"Jlächtiger Klimax sich steigernden interessanten und individuellen Variationen 
besonders eingeprägt, in denen rhythmische Wucht, mit lieblichen Bildern 
abwechselnd, zum Gipfel führt. 

Der zweite Hauptsatz des ganzen sechssätzigen Werkes besteht aus 
zwei Scherzi; im ersten wird der "Held" der Symphonie "d urchs Feuer" ge
läutert, eine längere Fugato-Episode von elektrisierender Wirkung. Dann folgt 
das zweite Scherzo, worin der Held "durch die Schmiede" des Lebens 
geht, sozusagen gestählt, zum männlichen Charakter entwickelt wird. In 
einer geistreichen und packenden Umgestaltung wird das zweite Haupt
thema Subjekt eines rhythmisch hinreißenden charaktervollen Satzes, der 
unter Zutritt eines anderen Themas wieder in eine Steigerung voll über
wältigenden Enthusiasmus übergeht. Der dritte Hauptsatz stellt einen 
"Sonnentag des Glücks· dar. Das Thema der "sprießenden Kraft" 
malt in siebenstimmigem Kanon eine mystische poetische Morgenstimmung 
von großem Reiz. Das Englische Horn mischt die Schalmeienweise eines 
Hirten in ein wundersam reiches und reizvolles, durch seine Neuheit und 
Eigenart zunächst verblüffendes, später faszinierendes Tongemälde : die 
tausend Vogelstimmen der Dresdener Heide, die Nicode aus gründlicher 
Naturbeobachtung aufgezeichnet, hat er mit leicht stilisierender Naturtreue 
und aparter Harmonik zu einer bezaubernd anmutigen "Frühmesse im 
Wal d e" gestaltet, in die verschiedene freche Spatzenschwärme (drastisch 
genug durch drei Gruppen vierstimmig abgestimmter Trillerpfeifen dar
gestellt) mit derb-komisch kontrastierendem Realismus hineinplatzen; dieses 
ganze "Gloria" der Naturstimmen ist eine der geistreichsten, originellsten und 
drolligsten, dabei überzeugendsten tonmalerischen Episoden in dem ganzen 
mir bekannten Teil der musikalischen Weltliteratur. Ihre Verwegenheit geht 
übrigens ähnlich, wie das berühmte, vielberufene Lämmerblöken im "Don 
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Quixote" von Strauß und das, nicht dem Wesen nach, sondern nur 
g rad u e II davon verschiedene Vogel terzett in der "Pastorale" oder die 
analoge Stelle in Berlioz' "Sc~ne au champ" neben der musikalischen 
Weiterentwickelung her, deren Faden hierdas Schalmeienlied des Hirten bildet. 

Prachtvoll ist der Jubel, der im Hauptteil des Satzes durch Um
gestaltung des zweiten Hauptthemas (des "höchsten Trachtens", das schon 
in dem "Schmiede"-Scherzo eine bedeutsame Rolle gespielt hat) zu einem 
hinreißenden Walzer zum Ausdruck gelangt, und eine überraschende Kom
bination, nämlich das Walzerthema in seiner oben genannten Urform (also 
hier als augmentatio) tritt seiner Walzertonbildung entgegen, so daß es, 
von den Trompeten geschmettert, zugleich zu einem cantus firmus wird 
und mit dem Walzer einen Kanon per augmentationem bildet. 

Der originellen Tierstimmenimitation zu Beginn des Satzes stellt 
Nicode am Schluß als Pendant in der Koda ein "HohnlachenIl aus dem 
Froschteich gegenüber, dessen Humor noch drastischer wirkt als der des 
Vogelkonzerts, den der Künstler mit seinem feinen Ohr für das Musika
lische in den Naturlauten der drei Stimmen, in denen die Froschchöre -
den drei mitwirkenden Generationen entsprechend - besetzt zu sein 
pflegen, durch einen geistreich erfundenen Orchestereffekt zu differenzieren 
vermocht hat: die Frösche im besten Alter geben ihr klagendes "Quororax· 
in gedämpften Trompeten- und Hörnertriolen zum Besten; das eigentümliche 
Läuten der jüngsten Sängergeneration wird mit erstaunlicher Suggestions
kraft durch Unisono-Wirbel dreier Xylophons nachgeahmt, dagegen das 
mürrische Quarren der Großväter bzw. -mütter wird von kratzenden, mit 
dem Bogen geschleiften Vorschlagsintervallen täuschend nachgeahmt; bei 
der Uraufführung wurde dieses Schleifen sogar mit dem Holz der Bögen 
ausgeführt; diese Nuance fehlt in der gestochenen Partitur. 

"Kürze ist des Witzes Würze"; so dehnt denn auch Nicode den 
Scherz des Froschkonzerts nicht über 18 Takte aus; wieviel wirkliche 
Stimmung in diesem wunderlichen kleinen Abschnitt steckt, das empfindet 
man erst beim zweiten oder fünften Hören, wenn die Überraschung über 
die ungewohnte Klangwirkung überwunden ist. Im Zusammenhang des 
Werkes symbolisiert der Abschnitt das Hohnlachen der Außenwelt im 
Gegensatz zu dem innerlichen Künstlerglück des Schaffenden. Eine ent
zückende Mondlandschaft, durch die das "Gloria"-Motiv als Kanon per 
augmentationem zwischen kleinen Glöckchen und großen Glocken ertönt, 
bildet als zweite Koda die Überleitung zu dem Adagio der Symphonie, 
ihrem Mittelstück und Schönheitsgipfel. "Die stillste Stunde" lautet 
die Überschrift des Satzes. 

Die Baßklarinette leitet mit dem Symbol des Fatums in düsterer 
bedrohlicher Klangfärbung zu einem dreimaligen leisen, angstvoll schluch
zenden Aufschrei, über dessen Symbol bereits aus der Exposition der ganzen 
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Symphonie, aus der Vorverkündung bekannt ist. Der Hauptsatz ist in 
seiner ersten Hälfte ein neues Thema, wundervoll fugiert. Zu dieser er
greifend klagenden cis-moll Melodie tritt in ihrer ersten Fugendurchführung 
als zaghafter cantus firmus das Thema des höchsten Trachtens, das 
dann in der zweiten Durchführung mit dem Subjekt zusammen durch
geführt wird, um endlich in der dritten Durchführung in den Bässen die 
Führung bis zu einem imposanten Orgelpunkt zu übernehmen. Der drei
malige Angstschrei oder -seufzer leitet dann eine erregt klagende neue 
Variation des seitherigen Fugenthemas ein, die allmählich in die Stimmung 
immer leidenschaftlicheren Sehnens in die Weite übergeht. Da ruft ein 
Flammenzeichen auf zum Kampf gegen das Gemeine, dessen Symbol vor
läufig in einem Marschmotiv nur angedeutet wird. Drohende Klänge be
reiten auf den Hauptsatz der ganzen Symphonie, auf die Darstellung der 
eigentlichen Banausomachie vor. Das Thema des höchsten Trachtens 
nimmt eine feierliche choralartige Stimmung an, wie ein Gelübde. Und 
mit feierlichen Glockenklängen (im Gloriamotiv!) geht der Satz in die 
Einleitungfanfaren des "Um das HöchsteI" betitelten fünften Haupt
satzes über. Aus den werbenden Fanfaren entwickelt Nicode Wagners 
"Wach' auf", mit welchem Zitat er auf das Kampfobjekt anspielt, in Er
innerung daran, daß sein Chor "in hoc signo" seine Tätigkeit begonnen 
hatte, wie er denn auch mit denselben Klängen seinen Chor später feier
lich-resigniert auflöste. Die "Gegner" werden jetzt durch eine Verkleine
rung des "Fatum"-Motives symbolisiert, den "um die Fahne" des Bundes
schwures "gesammelten" Getreuen gegenübergestellt und "Gegen Felsen!" 
geht jetzt der Kampf in Gestalt einer riesigen Fuge mit drei Zwischen
sätzen. Nach einem enthusiastischen Ansturm des martialisch umgestalteten 
"Gloria" wird der erste Fugenteil in fünf Durchführungen gesteigert, bis 
ein freches "Tschingdada" der zwei großen Trommeln und gleich darauf 
ein noch dreisteres Schaubudensignal eine elegante, "listig-verschlagene" 
Pol k a in den Vordergrund drängt, als Allegorie der Mo d e, in deren 
Maske sich das Symbol des Fatums birgt. "Empört" fährt die zweite 
Fuge, diesmal mit dem Thema der "sprießenden Kraft" als Gegenthema 
zum Kampf thema in Doppelfuge dazwischen zu neuern, noch erbitterterem 
Angriff. Von einem Orgelpunkt auf B, bei dem man schon siegessicher 
aufatmet, geht es in unaufhaltsamer polyphoner Steigerung zu einem noch 
höheren Gipfel, nämlich zu einem alles niederschmetternden Orgelpunkt 
auf Fis; da, als die Spannung auf ihren Explosionspunkt gelangt, kracht 
wieder die Jahrmarktspauke und das Schaubudensignal dazwischen, und 
als süß-freundlich gleißnerischer Wal zer erscheint die Sensation; das 
Symbol des Fatums erklingt - fast bis zur Unkenntlichkeit vergrößert -
als cantus firmus in einer Mittelstimme, und endlich beendet den Walzer 
eine parodistisch-derbe, mit drastischer Komik wirkende lange Meyerbeer-
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210 DIE MUSIK XIV. 23: 1. SEPTEMBERHEFT 1915 

Koloraturkadenz für eine B- und eine Es- (!) Klarinette (bekanntlich die 
Phonesthenikerin des Orchesters), ferner noch zwei "siegesgewiß-dreiste" 
Trompeten und eine pathetisch-salbadernde Posaune. Ein frenetischer 
Kastagnettenapplaus von sämtlichen verfügbaren Doppelkastagnetten malt 
sehr charakteristisch und drastisch den Jubel des süßen Pöbels. 

Die thematischen Entwickelungen aus der Vorverkündung mit den 
Durchführungen der Symbole "sprießender Kraft", "höchsten Trachtens" 
und der "Stählung" in der "Schmiede" treten in immer packenderer, über
wältigenderer Gewalt und lapidarem Ansturm in die vordersten Reihen 
des wild und vernichtend tobenden Kampfes, der jetzt selbst mit Aufgebot 
der letzten begeisterten und fanatischen Kraft doch des in immer größeren 
Haufen, mit immer schamloserer Unverschämtheit und Brutalität heran
stürmenden Pöbelpacks nicht Herr zu werden vermag. In der "stillsten 
Stunde" war bereits - wie ein Menetekel - eine die Gemeinheit sym
bolisierende Fanfare über des Helden Bewußtseinsschwelle getreten; jetzt 
macht sich die ganze Scheußlichkeit und Ekelhaftigkeit der Hefe in einem 
turbulenten Marsch von rohester Gemeinheit und frechstem "Radau" un
anständig Luft. Das besudelte Ideal, die zerfetzte Fahne des Gloriathemas 
(Tritonus I) ist dahingesunken, der Kämpfer um das Höchste ist gebrochen. 
Das Symbol des Fatums dröhnt ihm mit zerschmetternder Wucht ins Ohr: 
"Du sollst nicht bekehren!" 

Der letzte Satz ist "Der neue Morgen" betitelt und seine Einleitung 
ist formell eine abgekürzte, zusammengedrängte Reprise der Einleitung 
zum Sonnentag des Glücks; ideell sind es traumhafte Erinnerungen, die 
übrigens dem Publikum beim zweiten Hören demonstrieren sollen, daß 
Vogel- und Froschkonzert gar nicht so schlimm sind, als es anfangs schien. 
Der enttäuschte Kämpfer hört jetzt die Schalmei des Hirtenknaben von 
der Höhe, dann erschallt die Stimme des Knaben mit dem Lockruf: "Dir 
winket das Wonneland, das Land reinsten Heils" nach der Melodie der 
sprießenden Kraft. Der Chor setzt gruppenweise ein; von seinen fünf 
Strophen bringt der Tenor die erste, der Alt die zweite. Dann vereinigen 
sich alle Stimmen in einem weihevoll erhabenen, mächtig sich steigernden 
Hymnus von bezauberndem Wohlklang. Nachdem ein bis zur höchsten 
Kraftentfaltung gesteigerter Gipfelpunkt erreicht ist, setzt der a cappella
Chor mit der innigen Beethovenschen Bitte "Dona nobis pacem" mit dem 
Wort: "Höhenfrieden" ein. Die Stimme des Hirten fragt: "Christ, Mensch! 
Du die Macht, die all' dies gab?" und der Chor: "Wer ist's? Wer gibt 
uns Licht? Gloria in excelsis Deo!" Eine breite, aus dem Gloria 
entblühte Koda mit den Chorrufen "Sonnentag!" führt noch zu einem 
Ausklang: Wir werden noch einmal daran gemahnt, daß die Welt weiter 
ihren tollen Gang geht, daß der Pöbel Pöbel bleibt. Nach dem Schlußakkord 
halten drei kleine Flöten ihr hohes cis im piano noch drei Takte aus ••• 



DAS KRIEGSZIEL 
DER DEUTSCHEN TONKUNST 

VON F. A. GEISSLER IN DRESDEN 

Xlenthalben, wo wir Barbaren im Feindesland festen Fuß gefaßt haben, 
ist die holde Kunst unseren Feldgrauen gefolgt. In den Domen 
der feindlichen Städte feierliche Vespermusiken, im stolzen Monnaie

Theater zu Brüssel ein großes Konzert und in unzähligen Orten die Auf
führungen, die unsere Militär-Musikmeister unermüdlich veranstalten -
sie alle legen davon Zeugnis ab, daß unserem Volke, das sich ja in der 
Heimat sein Musikleben trotz des Krieges nicht verkümmern ließ, die 
Tonkunst Herzenssache ist. Und gerade darum wollen wir hoffen, daß 
das Kriegsgewitter auch in unserem Musikleben reinigend wirken möge. 

Die Wutausbrüche unserer Gegner haben es uns bestätigt, daß gerade 
in der deutschen Tonkunst starke völkische Elemente liegen, vor allem in 
der Kunst unserer klassischen Meister und Richard Wagners, den die 
Franzosen geradezu als einen der geheimen Führer des deutschen Volkes 
mit den maßlosesten Schmähungen bedenken. Er, der sich sogar in den 
trübsten Zeiten als deutscher Künstler kühn bekannte, sei unser Vor
bild. Deutsch, bewußt deutsch sei in Zukunft· unsere Tonkunst und ihre 
Ausübung. 

Diejenigen freilich schießen sicherlich weit übers Ziel hinaus, die da 
meinen, künftig müsse uns gleichsam eine chinesische Mauer von der Kunst 
fremder Völker scheiden. Gewiß, wir Deutsche sind so reich, daß wir 
z. B. die Musik der Franzosen, Engländer und Russen viel leichter ent
behren können als sie die unsere, aber das Einfühlen in fremde Kunst 
ist ein so großer Vorzug unseres Wesens, daß wir nur zu eigenem Schaden 
uns seiner völlig enteignen könnten. 

Nein, wir dürfen und sollen nach dem Kriege die Anschauung be
tätigen, daß das Schönste und Beste im fremden Kunstschaffen gerade gut 
genug ist, um unserem eigenen als Ergänzung und Anregung zu dienen. 
Das deutsche Volk muß lernen, in dieser Hinsicht einem großen Herrn 
zu gleichen, der die besten Erzeugnisse aller Länder mit der ruhigsten 
Selbstverständlichkeit in seinen Dienst stellt. 

Bisher war das Verhältnis aber leider umgekehrt. Nicht die fremde 
Kunst diente uns, sondern wir dienten ihr. Die deutschen Tonsetzer 
können ein Liedlein davon singen. Fremde wurden von unsern Verlegern, 
Theatern und Konzertunternehmern mit offenen Armen willkommen ge
heißen, während die deutschen Tonsetzer unberücksichtigt blieben oder 
mit einer weniger liebevollen Behandlung vorlieb nehmen mußten. Grieg, 
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Saint-Saens, Puccini, Leoncavallo, Debussy und unzählige andere sahen 
sich in deutschen Landen gepflegt und gefeiert, ganz ohne Hücksicht darauf, 
ob der Inhalt ihrer Werke unserem Wesen entsprach oder nicht. 

Und doch muß gerade von der Beantwortung dieser Frage die Pflege 
fremder Kunst bei uns abhängig gemacht werden. Verdi z. B. ist ein 
großer Künstler, dessen Eigenart der unseren meist in erwünschter Weise 
entgegenkommt; aber wie fern steht uns die Süßlichkeit eines Puccini, 
die grübelnde Verschwommenheit eines Debussy? Was haben wir innerlich 
mit den meisten ausländischen Tonschöpfungen gemein, die nur, weil sie 
"weither" sind, bei uns mit jener scheuen Verehrung des Ausländischen 
aufgenommen wurden, die wir uns unter allen Umständen ab~ewöhnen 
müssen. 

Deutsche Musiker, schaffende, ausübende und beurteilende, bekennt 
euch in Zukunft offen und stolz als deutsche Künstler, verneigt euch 
nicht mehr vor den Fremden, sondern schaffet, daß sie sich vor euch 
verneigen. Und ihr, liebe deutsche Musikfreunde, die ihr als Hörer 
den entscheidenden Einfluß auf die weitere Gestaltung des Musiklebens 
habt, geratet nicht mehr in Entzücken, wenn eine Sängerin erst Lieder 
in drei fremden Sprachen singt, ehe sie sich herabläßt, auch die deutsche 
Sprache zu berücksichtigen. Duldet es nicht länger, daß euch Konzert
unternehmer Vortragsfolgen bieten, die zum größten Teil oder ganz aus 
fremden Werken bestehen, wie wir es, ach so oft, erlebt haben. Und seid 
nicht nachsichtig gegen ausländische Künstler, die sich bisher meist gar 
nicht die Mühe nahmen, sich mit unserem Kunstempfinden vertraut zu 
machen, bevor sie in deutschen Städten auftraten. Nein, wer als Fremder 
zu uns kommt, der beweise uns, daß er deutsche Kunst, deutsche Sprache 
ehrt und versteht, - kann oder will er das nicht, so bleibe er fern. 
Können wir heute anders als mit Schamröte an das Auftreten einer 
Yvette Guilbert in Deutschland denken, das wohl den Gipfelpunkt blinden, 
modesüchtigen Auslandsdienstes bedeutete und vielleicht später nur noch 
durch den von mir an dieser Stelle gebührend beleuchteten Hellerauer 
Dalcroze-Rummel übertroffen wurde? 

Daß unsere Musikdramatiker vaterländische Stoffe in Zukunft vor 
den fremden bevorzugen sollen, ist eine schier selbstverständliche Forderung. 
Deutsche Geschichte und Sage, deutsches Leben und Erleben ist so reich 
und vielseitig, daß kein Textdichter und Tonsetzer in die Weite zu schweifen 
braucht, um eine fesselnde und wirksame Handlung zu finden. Sie 
werden dabei auch mit freudigem Erstaunen gewahr werden, daß in einem 
deutschen Stoff meist schon der sittlich-ernste Kern ruht, dem z. B. 
die Wagnersehen Handlungen ihre immer aufs neue bewegende und 
rührende Kraft verdanken. War es vor dem Kriege geradezu Mode und 
Geschmacksgesetz geworden, jeden inneren Zusammenhang von Ethik und 
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Ästhetik mit überlegenem Lächeln abzuleugnen, so dürfte der Ernst der 
Zeit in diesem Punkte eine hoffentlich gründliche Änderung der An
schauungen hervorgebracht haben. 

Von dieser wird hoffentlich auch die Operette einen Nutzen haben. 
Denn so wenig ein Vernünftiger diese heitere und unterhaltende Kunst
gattung entbehren möchte, so offen muß doch gesagt werden, daß der 
blühende Blödsinn, der mit sexuellem Pfeffer und dem üblichen Tanz
gehopse versehen seit geraumer Zeit den Inhalt der Operetten bildet, 
unerträglich geworden ist und hoffentlich bald endlich einer Verbesserung 
weichen wird, die im weiteren Verlauf zu einer neuen Blüte des Singspiels 
und der heiteren Oper führen kann. 

Ganz besonders wichtig und notwendig erscheint es mir, daß sich 
die deutsche Tonkunst von dem melodischen Einfluß der Engländer und 
Amerikaner befreit, dessen Überhandnehmen gerade bei der Operette, aber 
auch beim Lied, bei der Tanzkomposition, beim Couplet, ja sogar bei der 
Marschmusik festzustellen war. Jene cäsurenlosen, leierigen Weisen, die 
teils ohne rhythmische Gliederung dahinschlendern, teils abgehackte 
Rhythmen zeigen, sind so undeutsch als möglich, waren aber in die Mode 
gekommen wie die englischen Anzüge und amerikanischen Halsbinden und 
Schuhe. Die schlappe, schleimige angelsächsische Melodik galt für "chik", 
weil sie so salopp, so seelenlos war. 

Erreichen wir die Loslösung der leichten Musik aus den Fesseln des 
Auslandes, so ist schon deshalb sehr viel damit gewonnen, weil gerade 
diese Musik durch unzählige Schallplatten und andere mechanische Hilfs
mittel in die weitesten Kreise getragen wird. Bei der ungeheuren Wichtig
keit dieser neuzeitlichen Volksmusik wäre der Gedanke wohl der Erwägung 
wert, durch einen musikalischen "Heimatschutz" Einfluß auf diesen 
Zweig der Musik!lusübung zu gewinnen und im Sinne einer verständigen 
musikalischen Volkserziehung geltend zu machen. 

Was die V erde u tsc h u ng der musikalischen Kunst- und Fachausdrücke 
anlangt, so halte ich sie zwar für berechtigt und wünschenswert, warne 
aber vor Übereilung, die hier mehr schaden als nützen kann. Robert 
Schumann hat bereits den Versuch gemacht, die italienischen Zeitmaß
bezeichnungen durch deutsche zu ersetzen, und seinem Beispiele sind z. T. 
Brahms und andere gefolgt, ohne daß es doch bisher gelungen wäre, die 
fremdsprachigen Ausdrücke zu verdrängen. Der Musiker verbindet eben 
mit Worten wie Andante, Adagio, Allegro usw. ganz bestimmte Begriffe, 
die durch die entsprechenden deutschen Worte nicht mit derselben Deutlich
keit gekennzeichnet werden. Auch beim Gesangsunterricht wird nur ein 
Heißsporn den völligen Verzicht auf die italienische Sprache verlangen, die 
nun einmal durch ihre Vokalisation besonders dazu geeignet ist. Wohl 
aber ist der gewohnheitsmäßige Unfug zu beseitigen, daß die meisten 

, 
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Sängerinnen die Reihe ihrer Darbietungen mit einer Arie in italienischer 
Sprache eröffnen. 

Die üble Sitte, die Titelblätter von Tonwerken in französischer 
Sprache abzufassen, ist leider noch nicht ganz überwunden, doch wird 
künftig wohl kein deutscher Verleger ihr mehr huldigen dürfen, ohne sich 
schärfstem Tadel auszusetzen. 

Wichtiger aber als diese mehr oder minder äußerlichen Dinge ist die 
Befreiung unserer Kunst von dem undeutschen Mammonismus, dem sie 
immer rückhaltloser zu verfallen drohte. Die vielgerühmte Antwort eines 
deutschen Sängers auf eine ehrenvolle, aber nicht mit hohem Geldangebot 
verbundene Einladung: "Ehrensache Nebensache, Geldsache Hauptsache" 
ist bezeichnend für den Geist, der auch in unserem Musikleben immer 
mächtiger geworden war. Auf der einen Seite die Unmöglichkeit, mit 
ernsten künstlerischen Leistungen hervorzutreten, wenn man nicht für 
Reklame, Agenten und Verleger-"Auslagen" große Summen aufwenden 
kann - und auf der anderen Seite die Sucht, die Gunst der" Konjunktur" 
rücksichtslos auszunützen und auch mit der Kunst Geld zu machen um 
jeden Preis. Folgte aus dem erstgenannten Übelstand naturgemäß die be
schämende Tatsache, daß der von Haus aus vermögende Künstler fast 
allein die Möglichkeit des künftigen Erfolges besitzt, weil er diesen vor
bereiten und "etwas ins Geschäft stecken" kann, so ergab sich aus dem 
anderen die rücksichtslose Jagd nach dem Gold, die als" Amerikanisierung" 
der Kunst so hoch gepriesen wurde. 

Die dies taten, bedachten nicht, daß durch den Mammonismus in der 
Kunst diese immer mehr zum bloßen Geschäft herabsank und im sei ben 
Maße an innerer Reinheit und Wahrhaftigkeit sowie an der Wertschätzung 
bei den Besten unseres Volkes verlieren mußte. Eine kleine Minderheit 
wollte uns allen Ernstes einreden, daß die rein geschäftsmäßige Regelung 
aller Kunstdinge nach den Grundsätzen: Unternehmer-Angestellter, Kapital
anlage-Kapital umlauf, Angebot und Nachfrage die einzig moderne sei. 
Der Krieg hat glücklicherweise gezeigt, daß der Geist Schillers noch in 
unserem Volke lebendig ist. Er möge kraftvoll die Wechsler und Händler 
aus dem Tempel unserer Kunst treiben, damit für ihre Jünger das Schiller
wort an die Künstler wieder zur Wahrheit werde: 

Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben, 
Bewahret sie I 



HANS VON BüLOWS PSEUDONYM 
W. SOLINGER 

Sehr geehrter Herr Redakteur! 

Der in Ihrem 1. Augustheft 1915 erschienene Artikel "Hans von 
Bülows Pseudonym W. Solinger" von Harzen-Müller gibt dankenswerten 
Anlaß zu einigen Bemerkungen. Der Herr Verfasser scheint wirkliches 
Interesse für Bülows Kompositionen zu haben, deren Nichtberücksichtigung 
in den Konzertsälen er beklagt. Im übrigen stützt sich sein Artikel in 
altem Wesentlichen auf Band III der von mir veröffentlichten Briefe meines 
Mannes, obwohl diese Quelle nur an einer Stelle inmitten der Ausführungen 
genannt wird. Daß die flüchtigen kurzen Skizzen von B. Vogel (1887) 
und E. Zabel (1894) das Pseudonym W. Solinger nicht berühren, ist 
natürlich. Hingegen hätte mein der zweiten Auflage von Bülows "Schriften" 
(1911) beigegebenes genaues Verzeichnis seiner sämtlichen Kompositionen, 
Bearbeitungen und Ausgaben dem Verfasser von Nutzen sein können. Dies 
Verzeichnis enthält 44 Werke, wovon 13 ohne Opuszahl, unter diesen 
letzteren nur zwei nicht mit eigenen Namen, sondern W. Solinger gezeichnet. 
Demgegenüber läßt sich Herrn Harzen - Müllers Anfangssatz : "Bülows 
Kompositionen zerfallen in die mit seinem Namen bezeichneten und in 
die pseudonymen" sicher nicht aufrechterhalten. Ebensowenig wie sein 
Schlußsatz vom "Adligen und Königlichen Hofpianisten, der es verstanden, 
die Autorschaft beider sozialpolitischer Tendenzlieder ganz geheimzuhalten •.. 
Zu seinen Lebzeiten schon diese Pseudonymität zu lüften, wäre gegen 
seinen ausdrücklichen Willen gewesen." Solcher Auffassung steht Bülows 
weltbekannter Freimut, von dem viele meinten, er wäre auch bei zahl
reichen öffentlichen Anlässen über die Grenzen des Erlaubten weit hinaus
gegangen, geradezu entgegen. Daß er damals, als jugendlicher Bahnbrecher 
für Liszt und Wagner, der erst sich durchzusetzen hatte, um der von ihm 
über alles hochgehaltenen Sache wirksam zu dienen, daß Bülow Anfang 
der sechziger Jahre für das un.ter Lassalles Einfluß entstandene "Arbeiter
lied" ein Pseudonym wählte, war einfach Notwendigkeit. Aber schon 
zehn Jahre später dürfte ihm eine Enthüllung seiner Autorschaft gleichgültig 
gewesen sein, von seiner mutmaßlichen Stellungnahme in den zwanzig 
letzten Lebensjahren ganz zu geschweigen. Den Grundsatz: was er getan 
oder gesagt, vor aller Welt bis in die peinlichsten Folgen hinein persönlich 
zu vertreten, hat er zeitlebens auf die Spitze getrieben; und da dies ein 
Hauptzug seines Wesens war, ist es weder ein nebensächliches noch ein zu
fälliges Moment, daß Pseudonymität in diesem Leben keine Rolle gespielt 
hat, wenn er sich auch, wie gesagt, in seiner ringenden und kämpfenden 
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Jugend einigemale dazu herbeilassen mußte. Die von Herrn Harzen-Müller, 
"Musik" S. 126, angeführte Briefstelle (sie stammt aus Bülow III S. 581) 
vom 19. Februar 1864 vom" vielleicht ernsthaften musikalischen Spaß" hatte 
ich ebenfalls stets auf "Die große Firma", die zweite unter W. Solinger 
erschienene (1867) Komposition bezogen, wie dies aus einer in meinem Ver
zeichnis stehenden Bemerkung S. 293 zu ersehen ist. Bis ich in dem 
Buche von W. Weißheimer "Erlebnisse mit Wagner, Liszt und vielen 
anderen Zeitgenossen" S. 371 folgende Stelle fand: "Da er [Liszt, der 
eben eine Weißheimerische Komposition angehört hatte] noch mehr hören 
wollte, spielte ich zur Abwechslung einmal ,Die große Firma' von Freiherr 
v. Gaudy, welche soeben bei Bayrhofer in Düsseldorf unter dem Pseudonym 
,Solinger op. 2' erschienen war, weil Bülow kurz vorher ein ähnliches 
Werk unter ,Solinger op. l' hatte erscheinen lassen. Die Firma Solinger 
sollte daher fortgesetzt werden mit der Inschrift: ,Den Manen Lassalles'. 
Ich weiß nicht, ob sich noch ein anderer zur Fortsetzung der Solingerfirma 
bereit gefunden hat." Nach dieser Mitteilung, deren Berechtigung anstands
los geglaubt oder die auch - je nach der Stellung, die man Weißheimers 
Buch gegenüber einnimmt - bestritten werden kann, würde die Frage 
nach W. Solingers op. 3 nämlich noch offen sein. In meinem mehrfach 
genannten Verzeichnis von 1 9 11 figuriert dies Opus unter" Bearbeitungen" 
S. 299 bei Meyerbeer, Manzanilla-Szene aus der "Afrikanerin". Wie Herr 
Harzen-Müller dabei die Pseudonymität unerklärlich findet, so finde ich 
es noch unerklärlicher, daß Bülow im Jahre 1866 dieses Stück gemacht 
und veröffentlicht haben soll. Mein Glaube daran ist durch die Stelle bei 
Weißheimer stark erschüttert. Somit bliebe von dem Bestande der drei 
Solinger-Opera nur eins als sicheres Bülowsches Gut. Es bildet einen 
kleinen charakteristischen Zug in seinem Künstlerantlitz, wertvoll an sich 
wie durch den episodischen Zusammenhang mit Lassalle; dieser Zug kann 
durch die zwei folgenden Solinger-Stücke - selbst wenn sie von Bülow 
stammten - weder vertieft noch ergänzt werden. 

Marie von Bülow 



ANTON BRUCKNER-LITERATUR 
ZUSAMMENGESTELLT VON OTTO KELLER IN MÜNCHEN 

Schluß 

21. Ein unbekannter Symphoniesatz von Bruckner 

-1- Ein unbekannter Symphoniesatz Bruckners. Linzer Tagespost, 12. 11. 1913. 
Göllerich, A. Zur Erstaufführung des "Andante", einer Schularbeit A. Bruckners. 

Linzer Tagespost, 21. 11. 1913. 
Hynais, C. Ein unbekannter Symphoniesatz Bruckners. Signale für die musikalische 

Welt, Berlin, 71. Jahrg., No. 43. 
Kr. Die erste Aufführung eines Symphonie-Andante von Bruckner in Wien. Abend

post, Wien, 6. 11.1913. 

22. Bruckners Streichquintett 
Anonym. Bruckners F-dur Quintett in Karlsruhe. Badische Presse, Karlsruhe, 18.1. 1912. 
Ehlers, P. Das F-dur Quintett. Augsburger Abendzeitung, Augsburg. 8.2. 1908. 
K. St. Die Leich' auf der Alm und die Wüste Davids. Illustriertes Extrablatt, Wien, 

12. 1. 1885. 
Louis, R. Bruckners Streichquintett in F-dur. Neueste Nachrichten, München, 1. 2. und 

6.2. 1905. 

" Bruckners Streichquintett in F-dur. Neueste Nachrichten, München, 5.2.1908. 

23. Bruckner als Kirchenkomponist 

Auer, M. Anton Bruckners Kirchenmusik. Musica divina, Wien, 1. Jahrg., Heft 7/8 und 
2.Jahrg., Heft 5;6,10111, 3. Jahrg., 1,3,4. 

Bauer, M. Die Bedeutung Anton Bruckners als Kirchenkomponist. Vortrag in der 
Ortsgruppe Frankfurt a. M. der Internationalen Musikgesellschaft am 19.3. 1912. 

Grunsky, K. Anton Bruckner als Kirchenkomponist. Kunstwart, 14. Jahrg., No. 6. 

24. Bruckners d-moll Messe 
a) Allgemei nes: 

Helm, Th. Bruckners d-moll Messe. Deutsche Zeitung, Wien, 16. 1. 1897. 
Lvovsky, B. Anton Bruckners Messe in d-moll. Almanach der Österreich ischen 

Musik- und Theaterzeitung, Wien, 1897. 
Pembaur, J. Bruckners d-moll Messe. Blätter für Kirchenmusik, Wien 1892. 

b) Aufführungen: 
In Wien: J. B. K. Bruckners Messe in d-moll in Wien. Neue Zeitschrift für Musik, 

Leipzig, 7.3. 1900. 
Lvovsky, B. Anton Bruckners Messe in d·moll. Zur Erstaufführung in Wien 

am 17. Januar 1897. Österreichische Musik- und Theaterzeitung, Wien, 
15. 1. 1897. 

L. Sp. Bruckners Messe in d-moll. Fremdenblatt, Wien, 28. 1. 1897. 

25. Bruckners e-moll Messe 
a) Allgemeines: 

Möhler, Anton. Anton Bruckners e-moll Messe. Neue Musikzeitung, Stuttgart 1902, 
No. 13. 
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b) Aufführungen: 
In Cbemnitz: ob. Bruckners Messe in e-moll in Cbemnitz. Cbemnitzer Tagblatt, 

20. 11. 1913. 
-I. Bruckners Messe in e-mol\. (Auffübrung in Cbemnitz.) Cbem

nitzer Tagblatt, 22. 3. 1913. 
In Unz: E. G. 8. Festkonzert der Brucknerstiftung in Unz. Salzburger Volks-

blatt, 1. 5. 1913. 
In München: A. H. Anton Bruckners Messe in e-moll in Müncben. Münchner 

Zeitung, 29.5. 1911. 

26. Bruckoers f-moll l\lesse 

a) Allgemeines: 
Lvovsky, B. Große Messe No. 3 in f-moll von Anton Bruckner. Österreicbische 

Musik- und Tbeaterzeitung, Wien, 15. 12. 1895. 

• 

Rietscb, H. 

In Dresden: 

Große Messe No. 3 in f·moll von Dr. Anton Bruckner. Almanacb der 
Österreich ischen Musik· und Theaterzeitung, Wien 1897. 

Die Tonkunst in der 2. Hälfte des 19.j ahrbunderts. (Bruckners f-moll Messe.) 

b) Aufführungen: 
E. P. Bruckners f·moll Messe in Dresden. Dresdner Nachrichten, 

26. 11. 1912. 
In Leipzig: Steinitzer, Max. Konzert des Riedelvereines. Leipziger Neueste Nacb

richten, 11. 11. 1914. 
In Mannheim : Segnitz, E. Die Mannheimer Erstaufführung der f-moll Messe von 

Bruckner. Blätter für Haus- und Kirchenmusik, Langensalza, 
17. jahrg., NO.5. 

Egel. Die Mannheimer Erstaufführung der f-moll Messe von Bruckner. 
Musiksalon, Berlin, 5. jabrg., No. 3/4. 

In Mühlbeim an der Ruhr: Schmedding, H. Bruckners Messe in f·moll in Mühlheim 
an der Ruhr. Rhein· und Ruhrzeitung, Essen, 11. 11. 1912. 

In Müncben: Louis, R. Bruckners f-moll Messe in München. Neueste Nachrichten 
München, 5. 12. 1913. 

In Nürnberg: K. Zur Aufführung von Bruckners f·moll Messe. Fränkischer Kurier, 
Nürnberg, 26. 11. 1913. 

Anonym. jubiläumskonzert des Vereines für klassischen Chorgesang. 
(Anton Bruckners f·moll Messe.) Nürnberger Zeitung, 28. 11. 1913. 

In Tübingen: Grunsky, K. Bruckners f·moll Messe in Tübingen. Zeitscbrift der 
Internationalen Musikgesellschaft, Leipzig, 1. jahrg., S.349. 

In Wien: Anonym. Bruckners f-moll Messe in Wien. Fremdenblatt, Wien, 
8.3.1903. 

-d-r. Bruckners f-moll Messe. Deutsche Kunst- und Musikzeitung, 
Wien, 1. 4. 1893. 

E. B. Bruckners Messe in f·moll in Wien. Neues Wien er journal, 
Wien, 16.1. 1913. 

H. Bruckners f-moll Messe in Wien. Allgemeine Zeitung, Wien, 
15. 12. 1885. 

H. P. Bruckners f·moll Messe in Wien. Abendpost, Wien, 6. 11. 1894. 
Korngold, j. Bruckners f·moll Messe. Neue Freie Presse, Wien, 

9.3. 1906. 
Wymeta\. Bruckners f·moll Messe im 4. außerordentlichen Gesell

schafts·Konzert. Tagespost, Brünn, 10.3. 1903. 
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27. Bruckners Tedeum 

a) Allgemeines: 

Reichei, A. Te deum laudamus von Anton Bruckner. Schweizerische Musikzeitung, 
Zürich, 44. jahrg., No. 6. 

Schmitz, Eugen. Kleine Partiturausgabe von Bruckners Tedeum. Signale für die 
musikalische Welt, Leipzig, 20. 10. 1905. 

b) Aufrührungen: 

In Berlin : Anonym. Bruckners Tedeum. (28. Tonkünstlerversammlung, Berlin.) 
Musikalisches Wochenblatt, Leipzig, 18. 6. 1891. 

In Frankfurt a. M.: P. B. Bruckners Tedeum in Frankfurt. Frankfurter Zeitung, 
23.3. 1912. 

In Leipzig: 

In Nürnberg: 

In Wien: 

Niemann, W. Bruckners Tedeum in Leipzig. Neueste Nachrichten, 
Leipzig, 24.2. 1912. 

Segnitl, E. Bruckners Tedeum in Leipzig. Tageblatt, Leipzig, 
24. 2. 1912. 

St. Das Tedeum von Bruckner in Nürnberg. Fränkischer Kurier, 
Nürnberg, 7.5. 1913. 

K. St. Bruckners Tedeum. Illustriertes Wiener Extrablatt, Wien, 
23. I. 1886. 

28. Bruckners 114. Psalm 

Eine Seite aus der Originalhandschrift des 114. Psalms von Anton Bruckner. Die 
Musik, Berlin, 6. jahrg., No. I. 

Göllerich, A. Anton Bruckners 114. Psalm. Die Musik, Berlin, I. 10. 1906. 

29. Bruckners 150. Psalm 

Botstiber, H. A. Bruckner, der ISO. Psalm erläutert. Leipzig 1909. 
Graf, M. Bruckners 150. Psalm. Neues Wiener journal, Wien, 21. 1. 1901. 
Helm, Th. Bruckners ISO. Psalm. Deutsche Zeitung, Wien, 21. 1. 1901. 

30. Bruckner als Männerchorkomponist 

Helm, Th. Bruckner als Männerchorkomponist. Festblätter zum 6. Deutschen 
Sängerbundesfest in Graz 1902. Heft 3. 

:-Jl. Bruckners Chor "Abendzauber" 

Anonym. Der Chor "Abendzauber" von Bruckner im Konzert des Wiener Männer
gesangvereines. Neue Freie Presse, Wien, 29.3. 1911. 

E. B. Der Chor "Abendzauber" von Anton Bruckner im Wiener Männergesangverein. 
Neues Wiener journal, Wien, 19.3.1911. 

32. Das Hohe Lied von Brllckner 

H. G. Anton Bruckner, das Hohe Lied. Männerchor. Neue musikalische Presse, 
Wien, 9. 3. 1902. 

Keller, O. Das Hohe Lied von Anton Bruckner. Deutsche Kunst- und Musikzeitung, 
Wien, 15. 2. 1902. 

Wagner, Hans. Das Hohe Lied von Anton Bruckner. Deutsches Volksblatt, Wien, 
31. 1. 1902. 



220 DIE MUSIK XIV. 23: 1. SEPTEMBERHEFT 1915 

33. Amaranths Waldeslieder von Bruckner 

Mar!~chalk, Max. Amaranths Waldeslieder. Ein Lied Anton Bruckners. Die Musik, 
Berlin 1901, No. 17. 

34. Eine verschollene Festkantate Bruckners 

Gräflinger, F. Eine verschollene Festkantate. Neue Musikzeitung, Stuttgart 1910, No. 19. 

35. Geschichtliche Daten Ober Entstehung und AuffOhrung 
Hrucknerscher Werke 

(Unter teilweiser Benutzung von Aufzeichnungen Dr. Theodor Helms und M. Auers) 

1868, 9. Mai. 
1891, 13. Dezember. 
1898, 20. März. 
1898/99. 
1902, Oktober. 

1905, 15. März. 
1909. 

1873, 26. Oktober. 
1876, 20. Februar. 

1894, 25. November. 
1896. 
1897. 
1902, 30. Januar. 
1902, 27. Oktober. 
Saison 1902j03. 
1904, 23. März. 
1910. 
1913. 

Erste Symphonie 

Entstanden 1865/66 in Linz 

Uraufführung in Linz. 
Erstaufführung in Wien (PhiI. Konzert) unter Hans Richter. 
Erstaufführung in Linz in der neuen Gestalt unter Göllerich. 
Erstaufführung in Mannheim unter Reznicek. 
Erstaufführung in Berlin (Tonkünstlerorchester) unter Richard 

Strauß. 
Erstaufführung in Wien (Konzertverein) unter Löwe. 
Erstaufführung in München. 

Zweite Symphonie 

Entstanden 1871/72 in Wien 

Uraufführung bei der Schlußfeier der Weltausstellung in Wien. 
Wien (Gesellschaft der Musikfreunde) untt:r persönlicher Leitung 

des Komponisten. 
Wien (Philharmonische Konzerte) unter Richter. 
Brünn unter Kitzler. 
Heidelberg unter Wolfrum. 
Stuttgart unter K. Pohlig. 
Berlin unter Nikisch. 
Chemnitz unter Pohle. 
Wien (Konzertverein) unter Löwe. 
Mannheim. 
Teplitz. 

Dritte Symphonie (Richard Wagner gewidmet) 
Entstanden 1873,77 in Wien 

1877, 16. Dezember. 

1885. 
1885. 
1890, 21. Dezember. 
Saison 1890j91. 
1891, 25. Januar. 
1891, 14. Februar. 
1892, 9. Juli. 

Uraufführung in Wien (Gesellschaft der Musikfreunde) unter 
persönlicher Leitung des Komponisten. 

Frankfurt am Main unter Müller. 
Dresden. 
Wien (Philharmonische Konzerte). 
Salzburg. 
Wien (Akademischer Wagnerverein) unter Hans Richter. 
Prag. 
Wien (Populire Symphoniekonzerte der Musik· und Theater· 

ausstellung) unter Löwe. 
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1893. 
1894, März. 
Saison 1897,98. 
1899. 
1900, 17. März. 
1900, 8. April. 
Saison, 1901/02. 
1902, November. 
Saison, 1902:03. 

1881, 21. Februar. 

1888, 29. Januar. 
1890, 12. Dezember. 
1891, 1. Februar. 
1892, 15. Juni. 
1893, März. 
1893, März. 
1895, Februar. 
1895, März. 
1895, 15. November. 
1896, 5. Januar. 
Saison 1896,97. 
Saison 1896/97. 
Saison 1896/97. 
Saison 1896,97. 
1897, 23. November. 
Saison 1897/98. 
Saison 1897/98. 
Saison 1897/98. 
Saison 1897/98. 
Saison 1897/98. 
Saison 1899iOO. 
1900, 20. November. 
Saison 1899;'1900. 
1900, 6. Februar. 
1901, 4. Januar. 
1901, 24. März. 
1901, 4. November. 
1902, 18. Mai. 
1902, 19. November. 
Saison 1902,03. 
1903, 30. Januar. 
1910. 
1913. 
1914. 
1914. 

Berlin (Philharmonische Konzerte). 
Paris unter Lamoureux. 
Oldenburg unter Manns. 
Breslau unter Maszkowski. 
Wien (Konzertverein) unter Löwe. 
Linz unter Göllerich. 
Berlin (Tonkünstlerorchester) unter R. Strauß. 
Mannheim unter Kähler. 
Leipzig unter Nikisch. 

Vierte Symphonie (Die Romantische) 

Entstanden 1874/80 in Wien 

Uraufführung Wien (Konzert des Deutschen Schulvereins) unter 
Hans Richter. 

Wien (Akademischer Wagnerverein) unter Hans Richter. 
München unter Levi. 
Graz unter Schalk. 
Wien (Musik- und Theaterausstellung) unter Schalk. 
Brünn. 
Troppau. 
Hamburg unter Mahler. 
Berlin (Königliche Kapelle) unter Weingartner 
Dresden unter Nicode. 
Wien (Philharmonische Konzerte). 
Frankfurt am Main unter Kogel. 
Leipzig unter Sitt. 
Köln unter Wüllner. 
Wiesbaden unter Lutter. 
Wien (Budapester Symphonieorchester) unter Zimmer. 
Innsbruck unter Pembaur. 
Darmstadt unter de Haan. 
Würzburg unter Klieber. 
Baden-Baden unter Hein. 
Lübeck unter Afferni. 
Stuttgart unter Obrist. 
Wien (Konzertverein) unter Löwe. 
Schwerin unter Zum pe. 
Kopenhagen. 
Graz unter Spörr. 
Linz unter Göllerich. 
Teplitz unter Zeischka. 
Laibach. 
Karlsruhe unter Mottl. 
Prag unter Nedbal. 
Wien (Gutmanns Philh. Konzerte) unter Mottl. 
Breslau. 
Hamburg unter Nikisch. 
Dresden unter Kutzschbach. 
Hamburg unter Hausegger. 
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Fünfte Symphonie in B-dur (mit Choralschluß) 
Entstanden 1875/80 in Wien 

1894, 8. April. 
1895, 18. Dezember. 
1898, Februar. 
1898, 1. März. 
Saison 1898/99. 
Saison 1898/99. 
1899, 9. November. 
1899, 6. Dezember. 
Saison 1899/00. 
Saison 1900,01. 
::iaison 1900,01. 
Saison 1900,01. 
1901, 24. Februar. 
1901, 10. Dezember. 
1912. 
1912. 
1912. 
1913. 
1913. 

1883, 11. Februar. 

1899, 26. Februar. 

1901, 14. Märl. 
1902, 19. März. 
Saison 1902/3. 
1908. 
1913. 

Uraufführung in Graz unter Schalk. 
Budapest unter Löwe. 
München unter Löwe. 
Wien (Münchener Kaimorchester) unter Löwe. 
Berlin unter Nikisch. 
Frankfurt a. M. unter Rottenberg. 
Leipzig unter Nikisch. 
Karlsruhe unter Mott!. 
BerUn unter Weingartner. 
Hamburg unter Fiedler. 
Bremen unter Panzner. 
Oldenburg unter Manns. 
Wien (Philharmonische Konzerte) unter Mahler. 
Wien (Konzertverein) unter Löwe. 
Karlsbad unter Manzer . 
Stuttgart unter Schillings. 
Dresden unter Schuch. 
Breslau unter Dohrn. 
Pforzheim (in der Kirche mit Berlioz' Requiem zusammen). 

Sechste Symphonie in A-dur 
Entstanden 1897/81 in Wien 

Uraufführung des Adagio und Scherzo (im Philharmonischen 
Konzert) Wien. 

Erste vollständige Aufführung in Wien (im Philharmonischen 
Konzerte) unter Mahler. 

Stuttgart unter Pohlig. 
Wien (Konzertverein) unter Löwe (ungekürzt). 
Berlin unter Weingartner. 
München (Akademiekonzert) unter Mottl. 
Leipzig unter Nikisch. 

Siebente Symphonie in E-dur (mit cis-moll Adagio) 
Entstanden 1881/83 in Wien 

1884, 30. Dezember. 
1885, 10. März. 
1885 
Saison 1885;86. 
Saison 1885/86. 
Saison 1885/86. 
1886, 21. März. 
1886, 2. November. 
1886, November. 
1887, 31. januar. 
1887, April. 
1887, April. 
1889, 24. Februar. 
1891, juni. 
1894, januar. 

Uraufführung in Leipzig unter Nikisch. 
München unter Levi. 
Karlsruhe (Tonkünstlerversammlung) das Adagio. 
Karlsbad unter Spörr. 
Graz. 
Köln unter Wüllner. 
Wien (Philharmonische Konzerte) unter Richter. 
Amsterdam. 
New York unter Thomas. 
Berlin unter Klindworth. 
Budapest. 
Dresden. 
Wien (Akademischer Wagnerverein) unter Richter. 
Berlin (Tonkünstlerversammlung). 
Berlin unter Muck. 
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1895, 18. Dezember. 
1896, Juni. 
Saison 1896/97. 
Saison 1896/97. 
Saison 1896/97. 
Saison 1898/99. 
1899, 18. Januar. 
1901. 
1901, 13. März. 
Saison 1902j3. 

Saison 1902/3. 
1912. 
1913. 

Frankfurt a. M. unter Rottenberg. 
Troppau. 
München unter Franz Fischer. 
Stuttgart unter Obrist. 
Konstanz unter Handloser. 
Hannover unter Kotzky. 
Magdeburg unter Winkelmann. 
Oldenburg unter Manns. 
Wien (Konzertverein) unter Löwe. 
Prag unter Nedbal. 
Dortmund unter janßen. 
Hamburg unter Hausegger. 
Breslau unter Dohrn. 

Achte Symphonie in c·moll 
Entstanden 1885/90 und umgearbeitet 1889190 in Wien 

1892, 18. Dezember. 

1895, 18. Dezember. 
1893. 
1899, 17. Dezember. 
1901, 8. januar. 
1901, 15. März. 
1902. 
1903, 3. März. 
1903, 16. April. 
1911, 7. Dezember. 
1911. 
1913. 

Uraufführung in Wien (im philharmonischen Konzerte) unter 
Richter. 

Dresden unter Nicode. 
Olmütz unter Labler. 
München unter Hausegger. 
Mannheim unter Kähler. 
Graz unter Spörr. 
Berlin (Königliche Kapelle) unter Weingartner. 
Wien (Konzertverein) unter Löwe. 
Stuttgart unter Pohlig. 
Karlsruhe unter Reichwein. 
Breslau. 
Unz unter Göllerich. 

1913. Hamburg unter Hausegger. 

Neunte Symphonie in d-moll 
Entstanden I. Satz April 1891 bis 14. Oktober 1892, Scherzo beendet 15. Februar 1894, 

Trio beendet 27. Februar 1893, Adagio beendet 31. Oktober 1894 

1903, 11. Februar. 

1903, 24. Mai. 
1903, 26. Oktober. 
1906, 4. März. 
1908, 14. Mai. 
1910. 
1910. 
1912. 
1914. 
1914. 

1867. 
1893, 30. März. 
1893, 2. April. 
1897. 

Uraufführung in Wien (Konzert des Akademischen Wagner-
vereines) unter Löwe. 

Duisburg unter josephson. 
Berlin (Philharmonische Konzerte). 
Wien (Philharmonische Konzerte) unter Muck. 
Paris (Lamoureuxorchester) unter HasseImans. 
Berlin (Königliche Kapelle) unter R. Strauß. 
Düsseldorf unter Panzner. 
Köln unter Steinbach. 
Dresden unter Kutzschbach. 
Hamburg unter Francesco P. Neglia. 

d-moll Messe 
Entstanden 1863,'64 in Unz 

Wien (Hofkapelle) unter Herbeck. 
Hamburg unter Mahler. 
Steyr unter Bayer. 
Wien (Gesellschaft der Musikfreunde) unter R. von Perger. 
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1869, 29. September. 
1885, 4. Oktober. 
1899, 17. März. 
1902. 
1903, 2. Juli. 
1913. 
1913. 

1872, Juni. 
1884, 9. November. 
1885, 8. Dezember. 
1893, 23. März. 
1894, 4. November. 
Saison 1896;97. 
Saison 1902/03. 
Saison 1902.03. 
1903, 13. April. 
1910. 
1913. 
1913. 
1913. 
1914. 

1885, 2. Mai. 

1886, 10. Januar. 
1886, April. 
1888, 13. April. 
1891, 31. Mai. 
1891, 3. Dezember. 
1892, 15. April. 
1892, 26. Mai. 
1893, 21. Mai. 
1896. 
Saison 1896:97. 
1897. 
Saison 1897198. 
1900. 
Saison 190112. 
Saison 1902/3. 
Saison 1902,3. 
19\0, 20. März. 
1912. 
1913. 
1913. 
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e-moll Messe 
Entstanden 1868/69 in Linz 

Linz (im Dom) unter Leitung des Komponisten. 
Linz unter Schreyer. 
Wien (Akademischer Wagnerverein) unter Dr. Neubauer. 
Leipzig (Riedelverein). 
Tübingen. 
Linz unter Göllerich. 
Chemnitz unter Mayerholf. 

f-moll Messe 
Entstanden 1867,68 in Linz 

Wien (Augustinerkirche). 
Wien (Hofkapelle) unter Leitune; des Komponisten. 
Wien (Hofkapelle) unter Hellmesberger. 
Wien (Akademischer Wagnerverein) unter Schalk. 
Wien (Gesellschaft der Musikfreunde) unter Gericke. 
Tübingen unter Kaulfmann. 
Düsseldorf. 
Elberfeld. 
Mannheim (Musikfest) unter Mott!. 
Mühlbeim a. d. Ruhr unter Diehl. 
Nürnberg unter Hans Dorner. 
Augsburg unter Hugo Röhr aus München. 
Dresden unter Albert Römhild. 
Leipzig unter Ricbard Wetz. 

Tedeum 
Entstanden 1883,'84 in Wien 

Wien (Akademischer Wagnerverein) unter Leitung des Kom· 
ponisten. 

Wien (Gesellschaft der Musikfreunde) unter Richter. 
München. 
Brünn. 
Berlin (Tonkünstlerversammlung) unter S. Ocbs. 
Amsterdam unter Viotta. 
Hamburg unter Mahler. 
Cincinnati unter Th. Thomas. 
Düsseldorf. 
München unter Zumpe. 
Leipzig unter Nikiscb. 
Dresden unter Nicode. 
KarIsruhe unter Mottl. 
München unter Hausegger. 
Koburg unter Heubner. 
Straßburg unter Stockhausen. 
Stuttgart unter Seyffardt. 
Wien (Philharmonische Konzerte). 
Frankfurt a. M. unter Schuricht. 
Nürnberg unter Löwe. 
Augsburg unter Hugo Röhr aus München. 
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1906, 1. April. 

1892, 13. November. 
Saison 1896/97. 
1899, 15. April. 
1900, 8. April. 
1901, 20. Januar. 
1902, 26. Februar. 

Der 114. Psalm 
Entstanden 1850 in St. Florian 

Linz (Musikverein) unter Göllerich. 

Der 150. Ps al m 
Entstanden 1892 in Wien 

Wien (Gesellschaft der Musikfreunde) unter Gericke. 
Chemnitz unter Mayerholf. 
Wien (Akademischer Wagnerverein) unter Löwe. 
Linz unter Göllerich. 
Wien (Gesellschaft der Musikfreunde) unter Löwe. 
Leipzig (Riedelverein) unter GÖhler. 

Streichquintett 

Entstanden 1879 in Wien 
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1881, 17. November. Wien (Quartett Winkler). Interner Abend des Akademischen 

1885, 8. Januar. 
189t>. 
1905. 
1912. 

Wagner-Vereins. 
Wien (Quartett Hellmesberger). 
Wien (Quartett Duesberg). 
München (Münchener Streichquartett). 
Karlsruhe. 

Männerchöre: 

Tafellied (Text von Ptak), entstanden Kronsdorf 1845? Erstaufführung 13. 3. 1893 durch 
den Akademischen Gesangverein Wien. 

Festkantate (Pammersberger), entstanden Linz 1862, 1. 5. 1862 Liedertafel Frohsinn 
in Linz. 

Germanenzug (Silberstein), entstanden Linz 1863, 5. 6. 1863 durch den Oberösterreich
Salzburger Sängerbund in Linz. 11. 12. 1891 durch den Akademischen Gesang
verein in Wien. 

Herbstlied (Sallet), entstanden Linz 1864, 24. 11. 1894 durch die Liedertafel Frohsinn 
in Linz. 

Um Mitternacht (Prutz), entstanden Linz 1864, 11. 12. 1864 durch die Liedertafel Froh
sinn in Linz. 

Um Mitternacht (zweite Fassung, Text von J. Mendelssohn), entstanden Wien 1870, 
1870 durch die Liedertafel Frohsinn in Unz, 22. 2. 1885 durch den Akademischen 
Gesangverein Wien, 27. 3. 1887 durch den Wiener Männergesangverein.' 

Vaterlandsliebe (Silberstein), enstanden Linz 1866, 4.4. 1868 durch die Liedertafel 
Frohsinn in Linz. 

Vaterländisches Wein lied, entstanden Linz 1866, 13.2. 1868 durch die Liedertafel Froh
sinn in Unz. 

Der Abendhimmel (Zedlitz), entstanden Linz 1866, 11. 12. 1898 durch den Wiener 
Männergesangverein. 

Das hohe Lied (Mattig), entstanden Wien 1876, 13.3. 1902 durch den Akademischen 
Gesangverein Wien. 

Trösterin Musik (Seulfert), entstanden Wien 1877, 11. 4. 1886 durch den Akademischen 
Gesangverein Wien. 

Abendzauber (Mattig), entstanden Wien 1878, 18.3. 1911 dun:h den Wiener Männer
gesangverein. 
XIV. 23. 15 
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Sängerbund (Kerschbaum), entstanden 1882 Wien, 10. 6. 1883 durch den Oberösterreich
Salzburgischen Sängerbund, Wels. 

Träumen und Wachen (Grillparzer), entstanden 1890, 15. 1. 1891 durch den Akademischen 
Gesangverein Wien. 

Das deutsche Lied (E. Fels), entstanden Wien 1892,5.6.1892 beim Deutsch·Akademischen 
Sängerfest in Salzburg. 

Helgoland (Silberstein), entstanden Wien 1893, 8. 10. 1893 durch den Wiener Männer
gesangverein. 

Gemischte Chöre: 

Fünf Tantum ergo, entstanden St. Florian 1846. 
Requiem in d-moll, enstanden St. Florian 1849, 12. 11. 1911 durch den Musikverein 

Linz unter Göllerich. 
Missa solemnis in b·moll, entstanden St. Florian 1854, 29. 3. 1911 durch den Musik

verein Linz unter Göllerich. 
Ave Maria, entstanden 1856, 12. 5. 1861 im Linzer Dom (Gründungsfest der Lieder

tafel "Frohsinn") unter der Leitung des Komponisten. 
Antiphon, entstanden Linz, 17.3. 1910 durch den Wiener a cappella·Cbor. 
Ave Maria, entstanden 1861, 12.5.1861 durch die Liedertafel Frohsinn in Linz unter 

der Leitung des Komponisten. 
Pange lingua, entstanden Linz 1868. 
Locus iste, Graduale, entstanden Wien 1869, 7. 3. 1906 durch den a cappella·Chor 

in Wien. 
Christus factus est, Graduale, entstanden Wien 1869, I. 3. 1905 durch den a cappella

Chor in Wien. 
Os justi, lydisch, Graduale, entstanden 1879 Wien, 19.3. 1908 durch den a cappella· 

Chor in Wien. 
Virgo jesse, Graduale, ent!!tanden Wien 1884, 7.3. 1907 durch den a cappella-Chor 

in Wien. 
Ecce sacerdos, entstanden Wien 1885. 
Vexilla regis, phrygisch, entstanden Wien 1892, 6.4. 1909 in einem geistlichen Konzert 

in Vöcklabruck unter Auer. 

Klavierstücke: 

Erinnerung, entstanden Unz, 16. I. 1901 gespielt von Ella Kerndl in einem Konzerte 
des Wiener Akademischen Gesangvereins. 

Lied er: 

Aus Amaranths Waldesliedern, entstanden Linz. 
Im April, entstanden Linz. 
Ave maria, entstanden Wien 1882. 



REVUE DER REVUEEN 

Aus Zeitschriften und Tageszeitungen 

NEUE MUSIK-ZEITUNG (Stuttgart), 36.jahrgang, Heft 17. - "Kosmopolitische oder 
nationale Musik?" Von Wilibald N ag e I. " ... Nichts würde von beschränkterem 
Verstande zeugen, als einem extremen Nationalismus das Wort zu reden. Völkisches 
Bewußtsein zu entwickeln, zu stählen und im Kampfe mit der Welt zu bewähren 
- das wird schon Arbeit genug kosten. Töricht aber wäre es, etwa zu befürworten, 
der deutsche Kaufmann solle in Zukunft seine Waren nur in Deutschland absetzen 
oder böchstens noch den Neutralen davon abgeben; gleich töricht wäre es, an
zunehmen, der deutsche Forscher solle sein Werk an der Grenze seines Landes 
enden lassen. Der Kaufherr, der Mann der Wissenschaft, der Künstler - sie alle 
gehören der Welt, und sperrt deren Grenzen der Krieg zu, so wird sie der Frieden 
wieder auftun. Künstler sein, heißt als freier, ungebundener Geist schaffen. Wer 
sich selbst fesselt und auf nationale Formeln beschränkt, scheidet bald aus. Das 
war mit den nationalen Schulen der Fall. Aber was wird nun nach dem Kriege 
mit der Kunst geschehen? Werden, wie mancher das wohl jetzt annebmen möchte, 
da das völkische Fühlen so hoch gespannt ist, wie noch nie zuvor, die nationalen 
Schulen wieder aufleben, wird der musikaliscbe Kosmopolitismus die Oberhand 
behalten? ... " " ... Im Musikschatze der deutschen Vergangenheit liegen un
vergleichlich hohe Werte aufgespeicbert, die der Zukunft nicht verloren gehen 
dürfen, Werte, an die die Musik der !~ommenden Zeiten immer wieder wird an
knüpfen können, ohne sicb Fesseln anzulegen. Dem fremden Kunstgute nicht zu 
erliegen, den Sinn des eigenen innerlich zu erwerben, um ihn tatsächlich zu be
sitzen, aus der furchtbaren Gegenwart den Wirklichkeitssinn zu gewinnen und ihm 
den alten deutschen Idealismus zu vereinen - das mag vielleicht die Aufgabe für 
die Künstler der nächsten Zukunft sein. Möge aus ihnen ein neuer Fübrer er
steben, uns und der Welt zum Segen, ein Meister, der uns erbebt und begeistert, 
uns den Tag und seine Kämpfe vergessen macht und uns zu den ewigen Quellen 
der wabren Kunst fübrt, die im Bewußtsein des eigenen Volkes liegen. Der 
Meister möge sich nie bemühen, fremde Zuläufe zu diesen Quellen ängstlich ab
zuwehren, denn echte und ehrliche Kunst ist nicbt das Vorrecht eines Volkes. 
Aber er möge wie Bach die Macht besitzen, das Fremde nach seinem Willen zu 
formen und nutzbar zu machen, möge das Kunstwerk nicht nach Laune und Willkür 
oder nach modischen Forderungen gestalten, möge aus dem Geiste seines Volkes 
heraus für sein Volk schaffen, das ihn, früher oder später gilt gleichviel, verstehen 
wird. Eine Beschränkung auf nationale Ausdrucksmiuel, wie sie die völkischen 
Schulen des 19. jahrhunderts kannten, erscheint für Deutschland mit der über
wältigenden Fülle seines Reichtumes an Musik von vornherein ausgeschlossen. 
Die zurzeit noch nicht übersehbare Masse von deutschtümelnden Werken der 
Gegenwart, die Not und Ho!fnun~ des Krieges gebaren, sind deshalb von vorn
herein als vorübergehende Erscheinungen anzusehen, mag auch vielleicht einiges 
davon dauernden Wert besitzen. Den Sinn der Zeit gilt es auch für die deutsche 
Tonkunst zu nutzen, alles Schein wesen abzutun und die guten Geister wiederzu
gewinnen, die in der Vergangenheit der deutschen Musik die Weltherrschaft zu 
erwerben halfen. Das freilich steht nicht im Willen des Menschen, ist vielmehr 
eine von ihm unabhängige Gabe der Natur." 

DER MERKER (Wien), 6. jahrgang, No. 15,16. - "Bach und das 20. jahrbundert." 
Von H. von Perge r, Es ist falsch, "im Kunstwerk immer vor allem das Indi
viduelle zu suchen. Höher als dieses steht jener Überblick, der alle Variationen 

15* 
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aller Individualitäten objektiv in sich aufnimmt. Je individueller, desto abhängiger, 
manierierter (Chopin, Grieg usw.). Individuell - homophon. Universell- polyphon. 
Nur derjenige Künstler kann jenen Überblick gewinnen, der sein persönliches 
Empfinden der höheren Weisheit unterordnet; derselben Führerin, die sich in 
unserem Moraldenken als kategorischer Imperativ ausspricht, die in der Kunst
schöpfung als kategorischer Imperativ regieren muß, wenn sein Werk etwas Außer
gewöhnliches, Allgemein - Gültiges darstellen soll. Erst dann erfüllt es seinen 
praktischen Zweck: der Allgemeinheit einen Blick in geistige Welten tun zu lassen, 
die ihr im alltäglichen Leben nicht erreichbar sind. Geistige Welten, deren Ge
danken sich um die Ideale der Menschheit ranken. Geistige Welten, deren An
schauung uns erhebt und beglückt. Weil diese höhere Weisheit aber unserem 
kulturellen Bewußtsein, ihren Ursachen nach, unbekannt ist, können ihre Daseins
bedingungen nur in Form von Gesetzen offenbar werden. Der Mann, der durch 
die Möglichkeit uneingeschränkter Gedankenvermittlung zum erstenmal bewiesen 
hat, daß er diese Gesetze voll erkannte - der Mann hat diese Gesetze gegeben. 
Das ist Bach. In dem Maß, als unsere philosophische Wissenschaft sich der Er
kenntnis derselben Gesetze auf anderen Gebieten nähert, wird die Erkenntnis 
Bachs fortschreiten. Daß die Periode höchsten Aufschwunges der geistigen 
musikalischen Schöpfungen nicht Hand in Hand mit dem kulturellen Fortschritt 
der Musik gekommen ist, hat seine Ursache darin: Nur in jenen Zeiten war die 
Herrschaft der höheren Weisheit eines Genies, seines aktiven Unterbewußtseins, 
möglich, als Kritik und Analyse des Verstandes noch nicht in Tätigkeit getreten 
waren. Die Erfahrung an Geschaffenem fabriziert Rezepte. Die Rezepte verursachen 
Beeinflussung der Gestaltungskraft. Diese operiert allmählich nicht nach ihrer 
eigenen höheren Einsicht, sondern nach Einsicht ihres bewußten Willens. Der 
Wille ist abhängig vom Zeitalter, abhängig von der Mode, von der Originalitäts
sucht, von der Eitelkeit, von, was weiß ich, noch allem! ••. " " .•• Wir Kinder 
des 20. jahrhunderts haben sehen gelernt. Die Geschichte ist es, die als offenes 
Buch vor unseren Augen liegt. Hunderte und Hunderte, vom enthusiastischen Taumel 
Ihrer Zeit getragen, gehen ein in die dunkle Pforte der Vergessenheit! Kein Blick gilt 
ihnen mehr; aber unsere Augen hängen an der immer strahlenderen Erscheinung 
des schlichten Kantors, des nie modernen Leipziger Schulmannes, der keine Erfolge 
träumte, dem es niemals um eine neue Form des Ausdruckes, um hervorstechende 
Originalität zu tun war. Nur ,eine Kirchenmusik zu Gottes Ehren' war sein 
heilig Ziel. Ihm galt kein subjektiver Wille; er diente seinem Herrgott in Musik 
und schuf Gedanken der Musik, die ein unermeßliches Reich offenbarten, das 
hoch über aller bewußten menschlichen Erkenntnis steht. Heute, nach zweihundert 
jahren, beginnen wir zu erfassen, auf welch gewaltigem Felsen Bach seine Schöpfung 
aufgebaut hat. Er steht unerschütterlich im Wandel, im Sturm der Zeit. Der fegt 
die kleinen, zarten Blüten der abhängigen, eingekapselten Subjektivitäten, die 
Modenerfinder und Modenführer erbarmungslos hinweg." 

BÜHNE UND WELT (Hamburg), Heft 7,juli 1915. - "Gluck, der deutsche Musiker." 
Von Max Are n d. " •.. Es ist wahr, Gluck hat fast ausscbließlich italienische und 
später französischer Texte komponiet. Aber das schließt doch nicht aus, daß er 
ein echt deutscher Künstler war. Deutschland war damals, was es seit Bismarck 
nicht mehr ist, fast nur ein ,geographischer Begriff', und eine deutsche Literatur 
erst im Entstehen - mißverstanden und brüsk zurückgewiesen vom größten 
deutschen Fürsten, dem großen Friedrich, dessen Staat die Grundlage für unser 
Deutsches Reich werden sollte. Wer es aus persönlichen Aussprüchen Glucks, 
aus seinen Briefen, aus seinem Verkehr mit Klopstock nicht wüßte, müßte es 
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eigentlich aus den Werken des Meisters ersehen, was für ein spezifisch deutsches 
Gemütsleben hier waltet: die Freude an der Natur, am leisen Murmeln des Bächleins, 
an der süßen Vogelstimme. Hier spricht das Kind des deutschen Waldes zu uns. 
Dazu die Reinheit und die männliche Kraft, die der ,welsche Tand' der italienischen 
Oper nicht beeinträchtigen konnte, die lediglich das künstlerische Instrument dieser 
italienischen Kunst entnimmt. Wo er es aber kann .. " ist Gluck deutsch-national. 
Mit Begeisterung verfolgte er das Aufblühen der deutschen Literatur. Klopstocks 
Oden war sein Lieblingsbuch. Ein freundschaftlicher Verkehr verband ihn bis 
zum Ausgang seines Lebens mit Klopstock. Wir besitzen ein Heft Klopstockscher 
Oden, die von Gluck für Gesang ,beim Klavier zu singen' vertont sind. Es sind 
das die Oden: ,Vaterlandslied', ,Wir und sie' (nämlich wir und die Engländer!), 
,Schlachtgesang', ,Der Jüngling', ,Die Sommernacht', ,Die frühen Gräber' und 
,Die Neigung'. Wir sehen in diesen Liedern, die man als musikalisch-deklamatori
sche Akzente zur Klopstockschen Poesie bezeichnet hat, ein eigentümliches Ver
hältnis der Musik zur Poesie, ein Verhältnis, das etwa auf die alten Barden oder 
Rhapsoden mit künstlerischem Bewußtsein zurückgreift. Nur mit einer hohen 
Vortragskunst, die diesem künstlerischen Gedanken gerecht wird, wirken und 
wollen wirken diese Gesänge. Wer in ihnen Schikanen musikalischer Tonsetzkunst 
oder gefällige ,Gesänge' im landläufigen Sinne sucht, beweist die Niedrigkeit 
seines künstlerischen Standpunktes und sein künstlerisches Unvermögen, Gluck 
nahezukommen, wird aber vor allem niemals einen Eindruck von diesen herrlichen 
Gesängen erhalten. Zu diesen sieben Oden ... tritt noch eine achte, vielleicht 
die schönste von allen, eine prachtvolle Vertonung der Ode an den Tod von 
Klopstock für Alt und Klavier. Sie ist ein •.. nachgelassenes Werk des Meisters .•. 
Dieser Gesang ist von gewaltigster, sicherlich urdeutscher Wirkung. Stellen, wie 
das: ,mit hinab, 0 mein Leib, zur Heerschar, die entschlief!' am Ende, gehören 
zum Erhabensten der Gesangliteratur überhaupt. Diese Oden .. _ lassen uns die 
Größe des Verlustes ermessen, den die deutsche Bühne dadurch erlitten hat, daß 
Gluck die Komposition der Klopstockschen ,Hermannsschlacht' , die er fertig im 
Kopfe trug und mit der er sich fast zwei Jahrzehnte beschäftigt hatte, nicht mehr 
zu Papier gebracht, sondern mit sich in die Ewigkeit genommen hat... Kultur 
und Kunst sind Blüte im Wachstum des Volkes und setzen den Stamm und die 
Wurzel der nationalen Macht voraus. Wir Deutsche haben lange darunter leiden 
müssen, daß unsere Kultur sozusagen in der Luft schwebte. So werden wir mit 
doppelter Liebe heute das wenige an s p e z i fi s c h national·deutscher Kunst, was 
wir von Gluck in seinen Klopstock-Oden noch haben, pflegen und hüten, wie eine 
Mutter ihr letztes Kind, nach dem Verlust der übrigen, besonders zärtlich ans 
Herz drückt." 

ALLGEMEINE ZEITUNG (C h em ni tz), Wissenschaftliche Beilage, No. 28. - "Krieg 
und Musik." Von Georg Stolz. " .•• Die Einflüsse des Krieges auf die Musik 
und umgekehrt liegen so klar zutage, daß sie selbst dem Gleichgültigen sich be· 
merkbar machen. Es konnte niemand entgehen, daß mit der ersten Sturmflut des 
Krieges auch jene Bewegun~ einsetzte und durch elf Kriegsmonde ungeschwächt 
wirkte, welche die Liebe zum deutschen Liede, zum Choral, die Erkenntnis des 
reichen Schatzes deutscher Kunst, die Abwehr seichter Fremdware und die stärkere 
Zuneigung zu unserer klassischen Musik neu belebte, zum anderen die anfeuernde 
Kraft, den erhebenden Zauber deutscher Musik zu breitester Wirkung brachte, die 
unseren Kriegern als guten Geist das deutsche Lied mit ins Feld gab, die in 
unseren Kirchen das sieghafte Lutherlied zu gewaltigem Brausen anschwellen ließ, 
die uns die Musik als Trösterin im Leid, als Bannerin zehrender Sorge wieder zur 
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Seite stellte. "Das Innenleben des deutschen Künstlers "ist nicht unbedingt 
abhängig von der Außenwelt, es spinnt seine Fäden ungestört auch in den Zeiten 
der gewaltigsten äußerlichen Geschehnisse mit ihren Förderungen und Hemmungen. 
Während die Schrecken des 30 jährigen Krieges das unglückliche Land durchzittern, 
schaffen die ,drei großen S' jenes Jahrhunderts, Schein, Scheidt und Schütz, die 
Werke, in denen sich zuerst die Schwingen deutschen Geistes regen, die nach
folgende Zeit niedrigster Bedrückung und schmachvoller Fremdsucht gebar - ein 
Wunder! - drei der größten deutschen Musiker: am 23. Februar 1685 erblickte 
Händel in Halle das Licht der Welt, und nicht ganz vier Wochen später wurde 
dem Eisenacher Stadtmusikus Ambrosius Bach ein Sohn geboren, Johann Sebastian 
Bach; zu diesen beiden Meistern gesellte sich später Gluck; den 24 jährigen Haydn 
umbrausten die Stürme des beginnenden 7 jährigen Krieges, als er seine ersten 
Streichquartette schrieb, Mozart sah das Frührot der großen Revolution leuchten 
und schrieb den ,Figaro' und die ,Zauberflöte' , Beethoven türmte unter der 
Schreckensherrschaft des Weltbedrückers Napoleon seine gigantischen Werke auf, 
mit ihm Schubert und Weber; Wagner arbeitete während des Kriegsjahres 1870 
an der Fertigstellung der ,Nibelungen'. Wir sehen - trotz starker Hemmungen 
frischgemuter Fortschritt. So ist's heute auch: Unsere Künstler wirken im stillen 
am Werke des Fortschrittes .•. " 

TÄGLICHE RUNDSCHAU (Berlin), 21. Juli 1915. - "Kriegslieder und Volks
tümlichkeit." Von Adolf Göttmann. " ... Nie haben Krieg, Siegeszuversicht, 
Vaterlandsliebe die Phantasie mehr angeregt als in dieser waffenstarrenden Gegen
wart. Dichter und Musiker folgen emsig schaffend den blutigen Vorgängen nie 
dagewesenen Völkerringens auf dem Fuße, und die Literatur des Kriegs- und 
Vaterlandsliedes ist zu einer Hochflut angewachsen wie nie zuvor. Vom tiersten, 
erschütterndsten Leid, von Tod und Todesqualen bis zum sonnigen Humor jauch
zender Lebensbejahung und Siegesfreude sind in tausenderlei Arten und Schattierungen 
alle möglichen Geschehnisse und Augenblicksbilder poetisch niedergelegt. Auch 
hier zeigt es sich, wie das blutige Gespenst des Krieges dort Kulturen vernichtet, 
hier Werte schalft. Ob auch Dauerwerte, Ewigkeitswerte ? Wer vermag das zu 
sagen? Nur die Zeit glüht Unvergängliches! ... " "Doch mag man auch vergebens 
auf den neuen Messias einer Volkslyrik warten, die, dem Wahren, Schönen und 
Guten geweiht, von Stunde ihres Entstehens an unser Inneres zu packen. die 
Menge zu begeistern und zu erschüttern weiß, wir dürfen uns ... von Herzen 
über all die vielen, von inniger Heimatliebe, heller Begeisterung, ja vom heiß
blütigen Furor teutonicus getragenen lyrischen Schöpfungen freuen, deren vielfach 
hohe Werte ganz dazu angetan sind, uns weit über die Zeit der kriegerischen 
Gegenwart hinwegzutragen in eine Zeit des Friedens, der freien, nimmermehr von 
dem Gott des Krieges gestörten freien Entfaltung künstlerischen Lebens ... " 

DEUTSCHE TAGESZEITUNG (Berlin), 16. Juli 1915. - "Das deutsche Opern
theater der deutschen Oper." Von J osef S t 0 I z i n g. "... Alles in allem ge
nommen, handelt es sich ... um höchstens ein Dutzend italienischer Opern, von 
denen sich unsere deutschen Theater nun einmal nicht zu trennen vermögen. 
Worin ist diese Anziehungskraft zu suchen? Etwa in dem künstlerischen Werte 
der italienischen Oper? Dieser ist - und darin sind sich wohl alle Musikkenner 
einig - wenigstens für unsere deutschen Ansprüche an die Kunst herzlich gering. 
Was uns an der italienischen Oper bestriCkt, ist lediglich der rein sinnliche 
Wohlklang ihrer Musik, so daß man so ziemlich das Richtige treffen dürfte mit 
der Behauptung, daß ebenjene italienischen Opern, die am wollüstigsten unser 
Trommelfell kitzeln, sich als die lebenSkräftigsten erwiesen haben, wie denn der 
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Durchschnittsmensch überhaupt für jene Künste am empfänglichsten ist, die am 
meisten seinen Sinnen schmeicheln, und zu deren Genuß er die graue Gehirn
rinde am wenigsten zu strapazieren braucht ... " "Man komme uns ... nicht mit 
faulen Ausreden. Der deutsche Spießbürger, der sieh ein Operntheater ohne die 
welsche Drehorgeloper nun einmal nicht vorstellen kann, war ja auch entsetzt, als 
er an Stelle des geliebten Weißbrotes Kriegsbrot essen mußte; allein jetzt hört 
man schon von vielen Leuten, daß das Schwarzbrot eigentlich viel kräftiger und 
nahrhafter schmecke als das bloße Weizenbrot. So ferne es mir liegt, etwa zu 
verlangen, daß sich das deutsche Volk fürderhin mit einer Art geistiger chinesischer 
Mauer umgeben und daher auch die ganze ausländische Kunst von sich fernhalten 
möge, so muß doch diese hoch heilige Zeit der völkischen Wiedergeburt auch dazu 
benutzt werden, die deutsche Kunst möglichst zu fördern, indem wir vor allem 
auch das Schaffen unserer zeitgenössischen deutschen Tondichter liebevoll pflegen. 
Dies ist nicht nur nationale Ehrensache, sondern auch soziale Pflicht. Es war 
doch ein geradezu unerhörter Skandal, daß, während in den letzten vierzig Jahren 
sich die fremdländischen Künstler mit deutschen Tantiemen und Honoraren die 
Taschen füllten, ein Hans Pfitzner, um nur ein Beispiel zu nennen, in Berlin 
Klavierunterricht erteilen mußte, um nicht zu verhungern!" 

DRESDNER ANZEIGER, 22. Juli 1915. - "Das erste deutsche Sängerbundesfest zu 
o re s den" (22. bis 25. Juli 1865). Eine kulturgeschichtliche Erinnerung von Karl 
Großmann. " .•. Der heutige Tag bringt die fünfzigste Wiederkehr der Feier 
des ersten deutschen Sängerbundesfestes in Dresden, an dessen glanzvollen 
Verlauf viele unserer älteren Mitbürger noch die lebendigsten Erinnerungen be
wahren. Die Sammlungen des Stadtmuseums und der Stadtbibliothek bergen eine 
große Anzahl von roten Kalikomappen und Bänden, in denen in seltener Voll
ständigkeit alle musikalischen, literarischen und bildlichen oder kunstgewerblichen 
Erinnerungen an das Fest aufbewahrt sind, eine Sammlung, die uns vortrefflich 
in das Leben und den Geist jener bewegten und als Gradmesser der deutschen 
politischen Gesamtstimmung so bedeutungsvollen Zeit zurückversetzt. Lange mag 
auf diesen Zeugen einer ergreifenden vaterländischen Begeisterung kein Auge 
geruht haben, und doch spricht noch heute in den Zeiten des Weltkrieges aus 
den Liedern und enthusiastischen Reden die gewaltige Sehnsucht der Zeit nach 
der Einigung des deutschen Vaterlandes, zu deren Entstehen es noch der großen 
historischen Ereignisse bedurfte. \t'as das Lied als beredtester Ausdruck des 
patriotischen Gefühls im deutschen Volke erhoffte und ersehnte, mußte durch das 
Schwert auf blutigem Schlachtfeld erst errungen werden, und heute kämpft 
Deutschland den gigantischen Kampf gegen eine Welt von Feinden, um das zu 
bewahren, was als herrlich vollendetes Werk die Kriege von 1866 und 1870/71 
krönte: das geeinte Deutsche Reich. Auch damals war der politische Himmel 
düster und gewitterschwül, die große geschichtliche Auseinandersetzung zwischen 
Preußen und Österreich erhob sich drohend, und das große Fest, das in Dresden 
die Sänger aller deutschen Stämme auch aus fernen Ländern vereinte, entsprach 
dem heißen Wunsche aller Deutschen, aus der inneren Zerrissenheit zur Einheit 
zu gelangen. Der Grundton der Sehnsucht eines ganzen Volkes erklingt in allen 
diesen von hohem vaterländischen Sinn getragenen Gesängen. Auch damals war 
es neben den anderen berühmten Liedern die ,Wacht am Rhein', deren Klänge 
der Begeisterung der Zehntausende für das große nationale Ziel Ausdruck gaben." 

OSTPREUSSISCHE ZEITUNG (Königsberg), 2. Juli 1915. - "Das deutsche Lied 
unser Kriegsverbündeter." Was Bismarck mit seinem Wort vom "deutschen Lied 
als Kriegsverbündetem für die Zukunft" gesagt hat, "ist jetzt eingetreten: das deutsche 
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Lied ist in der Tat auch in diesem Kriege unser mächtiger Verbündeter. Unwägbar, 
unermeßlich groß ist die Macht des deutschen Vaterlandssanges, der Einfluß, die 
Stoßkraft des deutschen Kriegsliedes. Wieviel Begeisterung, wieviel Kampreslust 
und Todesmut, wieviel Siegeszuversicht haben die ,Wacht am Rhein', ,Deutschland, 
Deutschland über alles' und ,Heil dir im Siegerkranz' ausgelöst! So alt die Weise 
dieser Gesänge, so neu, so frisch ist doch immer wieder ihre Wirkung. Sie ver
altet nicht. In den Weisen dieser deutschen Lieder schwingen alle Regungen der 
Seele mit, heben und stählen sich die Kräfte des Willens, für das Vaterland zu 
kämpfen, zu siegen, zu sterben. ,Singend stürmten', so wurde amtlich berichtet, 
,iunge deutsche Regimenter bei Langemarck'. Das ,Deutschland, Deutschland über 
alles' auf den Lippen, ging die jungmannschaft in Belgien siegesgewiß in den rod. 
Auf dem Marsche singen die deutschen Krieger, im Lager, beim Gebet. Wenn 
das Kriegsschiff in die Tiefe sinkt, stimmen die Mannschaften auf ihm, den Tod 
im Angesicht, das Flaggenlied an. Dieser Gesang des deutschen Kriegers ist ganz 
und gar deutsche Eigenart. Es bekundet ein Zwiefaches, was urdeutsches Wesen 
ist: dal weiche, empfindsame, empfängliche Herz und zugleich den eisernen, 
starken Kampfeswillen, beides untrennbar miteinander verschmolzen. Menschen
alter hindurch sind diese Vaterlandsgesänge und Kriegslieder gesungen worden, 
ohne daß sie zur rat begeistert, die rat ausgelöst haben. Aber bewirkt hat das 
deutsche Lied die langen Friedenszeiten hindurch, daß es im deutschen Volke 
fort und fort die Kräfte des zur rat begeisternden Willens aufgespeichert und von 
Geschlecht zu Geschlecht lebendig erhalten hat, also daß diese Kräfte jeden 
Augenblick wirksam und damit im Kriegsfalle das deutsche Lied, wie Bismarck 
gesagt hat, unser Kriegsverbündeter werden konnte. Das deutsche Lied hat unsere 
Krieger auf diesen Krieg seelisch und sittlich vorbereiten und rüsten helfen •.. " 

DER TAG (Berlin), juli 1915. - "Reinigung." Von earl Krebs. • ••• Am Anfang 
dieses ungeheuren Krieges hatte ich große Hoffnung auf eine Wiedergeburt des 
deutschen Geistes; jetzt tauchen allmählich quälende Zweifel in mir auf, ob nicht 
nach Friedensschluß Ähnliches sich begeben wird wie nach dem Krieg von 1870, 
wo die besiegten Franzosen als Beherrscher unserer Bühnen mit billigen Mitteln 
Vergeltung übten. Der Laschen und Lauen und geistig Bequemen sind gar zu 
viele, und schlimmer als sie noch sind die ewig Ahnungslosen, die Schwärmer 
von Völkerverbrüderung und internationaler Liebedienerei ... " " ... Wir kommen 
mit den uns völlig wesensfremden Völkerschaften, die uns jetzt bedrängen, niemals 
zu einem gedeihlichen Ende, wenn wir uns nicht angewöhnen, sie ebenso gründlich 
zu verachten, wie sie uns hassen. Wir müssen aufhören, die Franzosen als eine 
Anhäufung von Einzelwesen zu betrachten, von denen wir einige lieben können 
und andere mit gütiger Gleichgültigkeit ablehnen. Die Franzosen müssen als 
Gesamterscheinung, als Volk in unsere Vorstellung eingehen und müssen so die 
Behandlung erfahren, die sie verdienen. Natürlich können wir nicht Vergeltung 
üben in ihrem Sinn; wir können niemals zu der Stufe sittlicher Verwahrlosung 
hinabsteigen, die sie uns gegenüber beweisen, aber wir können sie sich selbst 
überlassen. Nur durch völlige Nichtbeachtung dieser entarteten Narren werden 
wir es dahin bringen, daß sie uns beachten und schließlich, soweit das bei ihrer 
krankhaft gesteigerten Eitelkeit möglich ist, auch achten lernen. Also: Deutschland, 
werde hart! Deutschland, werde stolz! Das ist der einzige Weg zu der heiß er
sehnten innerlichen Reinigun,." 

VOSSISCHE ZEITUNG (Berlin), 4. und 11. juli, 1915. - (4. VII.) "Türken·Opern." 
Von Edgar Ist e I. "Die Türken, unsere Verbündeten in diesem Kriege, doch 
vor Jahrhunderten grimmige Feinde, waren, sowie ihre Einfalle gegen Mittel· 
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europa aufgehört hatten, bald schon auch auf dem Theater bei uns zu einer be
liebten Nation geworden. Deutschland darf sich rühmen, das älteste europäische 
Theaterstück, in dem ein Türke auftritt, zu besitzen. Im jahre 1450 bereits ließ 
Johann RosenbJüt (Pseudonym für Hans Schnepperer) ,sechs klägliche Fastnachts
spiele' erscheinen, deren eines sich ,Der Türke' betitelt. Darin erscheint der 
Sultan, um mit den Christen Frieden zu machen, aber ein Abgesandter des Papstes 
kanzelt ihn wegen seiner Religion tüchtig ab. Erst bedeutend später kam man zu 
einer höheren Auffassung vom Islam, denn auch noch die erste deutsche Türken
oper, Reinhard Keisers ,Muhamed 11.' (1696), deren Musik verloren ging, war auf 
einen derart erbärmlichen Text geschrieben, daß sie noch nicht im entferntesten 
an Werke der späteren Zeit •.. denken läßt." Verfasser bespricht dann kurz 
Türkenopern von Hasle, A. Scarlatti, L. Leo, Händel, jomelli, Gluck, Mozart, Weber, 
Meyerbeer, Lortzing und Cornelius. - (11. VII.) .. Verirrte Geigen." Von julius 
Levin. " •.• Die Abenteuer mancher Instrumente hatten die Phantasie gewisser 
Leute nicht ruhen lassen . •• So wird berichtet, daß Paginini ,seine' Geige den 
Eltern eines Kindes abgekauft hat, das in dem Korpus des Instrumentes Sand fuhr. 
Der Meister habe sogleich die Bedeutung des Instrumentes erkannt, den Wagen 
halten lassen usw. jedermann kann sich die Geschichte nach Belieben ergllnzen. 
Ihr Ende wird darum nicht falscher sein, als es ihr Anfang ist. Tatsächlich ging 
die Sache viel weniger spannend vor sich. ,Die' Geige Paganinis von der man 
spricht, weil sie, unter den vielen aus seinem Besitze, ihm, seitdem er sie bekam, 
ausschließlich als Konzertinstrument diente, ist ihm in Livorno von einem fran
zösischen Kaufmann, namens Lioron, zunichst für die Dauer eines Konzerts, ge
liehen worden, da der Meister die seinige verloren haUe. (Nebenbei bemerkt: 
wohin kann sich wohl das damals verlorene Instrument verirrt haben?) Herr 
Lioron machte Paganini nach dem Konzerte die Geige zum Geschenke, da er 
selbst sich für unwürdig erachtete, sich ihrer jetzt noch zu bedienen." Dieses 
Instrument, das, "wie wir sehen werden, im übertragenen Sinne, zu den sehr 
verirrten gehört .•• " hat Paganini "seiner Vaterstadt Genua letztwillig vermacht, 
in deren Rathaus es sich im wahren Wortessinne verirrt hat. Als ich es 
sah, bewunderte ich nicht nur seine Schönheit, sondern auch die jeder Sach
kenntnis bare Art, wie es von seinen nunmehrigen Besitzern behandelt wurde. 
Sie hatten es zu meiner Zeit in einem Glasschranke, in dem, nebenbei bemerkt, 
auch die Geige Sivoris, eines Schülers Paganinis, aufbewahrt wird, unter eine Glas
glocke gestellt, die versiegelt war, wo nur für ein Siegel sich Platz fand. So, schön 
abgeschlossen von aller Luft, sollte sie nicht nur vor diebischen Händen, sondern 
auch vor der Verderbnis sicher sein. Vor Diebstahl konnte man sie so bewahren. 
Wenn man aber es darauf anlegen wollte, das kostbare Stück sicherem Untergange 
zu weihen, so hätte man nicht unsachgemäßer verfahren können, als es seitens 
der Genueser Stadtverwaltung geschehen ist. Sie scheint zu glauben, daß Holz, 
wenn es einmal verarbeitet ist, ein toter, keines Stoffwechsels fähiger oder auch 
bedürftiger Körper ist. Die Geigenmacher wußten das Gegenteil so genau, daß sie 
die Instrumente zwar von außen her durch Lack gegen Schweiß und Schmutz 
soweit sicher stellten wie möglich, sie aber innen bloß ließen, eben damit das 
Holz stets in Berührung mit der Luft bliebe und seinem Respirationsbedürfnisse 
- um nichts anderes handelt es sich - genügen könnte .•. " "So ist denn 
in der Tat Paganini's Geige unter die verirrten zu zählen, wenn auch niemand sie 
jemals gestohlen hat. Verirrt ist jedes Ding, das sieb in unrechten und vor allem 
in Ignorantenhinden befindet." Will Y Ren z 
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329. Hugo Löbmalln: Über Glockentöne. IV V I zu rütteln sucht. Ein zweckloses Unter
Zugleich Ratschläge für den Glocken - fangen; denn Riemann gewinnt mehr und mehr 
kau f. Verlag: Breitkopf & HärteI, Leipzig Anhänger, und in nicht zu ferner Zeit dürften 
1915. (Mk. 1.-.) die Herren der "konservativen" Richtung aus-

Die unter Vermeidung rein theoretischen gestorben sein. Auch johannes Merkel vermag 
BalIastes gemeinverständlich verfaßte kleine keine stichhaltigen Beweise gegen Riemanns 
Schrift ist wohlgeeignet, die Auftraggeber über Lehre vorzubringen. Wenn wir in der Harmonie
die wesentlichsten Gesichtspunkte beratend auf- lehre den Satz aufstellen, daß der Baß mit Vor
zuklären, die bei Anschaffung von Glocken zu liebe den Grundton wählt und in der genannten 
beachten sind. Es wird darin vor allem dar- Kadenz in etwa 80 von 100 Fällen die Prim im 
gelegt, welche klanglichen Anforderungen an die Basse erscheint, so erblicken wir ebendarin 
Einzelglocken eines musikalisch wirklich wert· eine Bestätigung der Regel und freuen uns, daß 
vollen Geläutes gestellt werden müssen, ins- der alte Rameau auf den guten Einfall von der 
besondere betrifft dies die vom Verfasser kurz "sixte ajoutee" gekommen ist. Weshalb das 
und treffend mit "Te r zen re in he i t" bezeich- System eigensinnig selbst durchlöchern wollen? 
nete Art der Abstimmung der Schlag- und Bei- Auch den sogenannten "dominierenden Quart
töne, auf deren Bedeutung vielfach von Glocken- sext-Akkord" will Merkel nicht als Dominante 
gießern wie prüfenden Sachverständigen nicht mit Quarten- und Sexten-Vorhalt anerkennen! 
der nötige Nachdruck gelegt wird. Erörtert Das ist ein Kampf gegen Windmühlenflügel. 
werden nach Erklärung der Einzelklangbestand· Fast alle Harmonielehren von Bedeutung weisen 
teile einer Glocke die musikalisch·akustischen ihm seinen Rang als Vorhaltsakkord an. Da
Eigentümlichkeiten der sog. harmonischen Dur- gegen freue ich mich aufrichtig, daß Merkel 
oder Moll-, sowie der melodischen Geläute, über den durchgehenden Quartsext-Akkord der 
welch letztere in neuerer Zeit oft vorgezogen Dominante sagt, er werde besser durch den 
werden. Es folgen aIIgemeine Winke, durch ge- Sextakkord der siebenten Stufe, d. h. den Sext
eignete Wahl der Größe der Glocken die dafür akkord des Dominantsept- Fragmentes, ersetzt. 
ausgesetzten Geldmittel am vorteilhaftesten an- Tatsächlich macht Bach in seinen Chorälen 
zulegen unter Rücksicht auf die in Frage davon äußerst sparsamen Gebrauch. Zum Kampf 
kommenden örtlichen und baulichen Verhält- gegen Riemanns Dualismus möchte ich noch 
nisse. Verfasser tritt dafür ein, bei festgesetztem sagen, daß man gar wohl ein Anhänger Riemanns 
Gesamtgewicht des Geläutes lieber weniger und sein kann, ohne mit ihm durch dick und dünn 
dafür schwerere Glocken anzuschaffen, welche zu gehen. Aus rein praktischen Gründen ver
klanglich edler und wirkungsvoIIer ausfalIen als weigern Schreyer und Rögly hierin Riemann die 
dünnwandige. Auf Grund vielfacher Erfahrung Gefolgschaft, sonst sind sie aber "Riemannianer" 
hält Verfasser die seit alters übliche, sog. labile durch und durch. 
Aufhängungsart der Glocken für am besten, 331. WiJhelm Klatte: Aufgaben für den 
rät auch von elektrischen Läutewerken ab, die einfachen Kontrapunkt. Musikverlag 
nach seiner Ansicht leicht ein unedles Dröhnen "Eos", Berlin. 
erzeugen, auch eine vorzeitige Abnutzung ver- Die Aufgabensammlung bringt gewissermaßen 
ursachen. - Die vom Verfasser geforderte einen Komprorniß zwischen Kontrapunktstudien 
"Terzenreinheit" findet in den Ergebnissen experi- älteren Datums, wie sie Richter, jadassohn und 
menteIIer Forschungen von Bi e h I e ihre Be- andere dem Schüler boten, und den Arbeiten im 
stätigung. Zur Veranschaulichung dienen ein- neuen Fahrwasser, die, ungleich interessanter, 
zeIne Notenbeispiele. den Lernenden entschieden mehr fördern müssen 

Dr. Ernst Schnorr v, Carolsfeld und werden, als das früher möglich war. Wer 
330.JohannesMerkel: Aufgaben zur Übung diese Aufgaben bewältigt hat, wird an die Rätsel 

im H ar mon i sie re n. Verlag: Breitkopf des doppelten und mehrfachen Kontrapunktes 
& HärteI, Leipzig 1915. (Mk. 1.--.) ohne große Beschwerden herantreten können. 

Im Anschluß an sein kurzgefaßtes Lehrbuch Das Heft dürfte sich als Ergänzung anderer 
der Harmonik bietet der Leipziger Theorielehrer Lehrbiicher erfolgreich verwenden lassen und 
eine Sammlung von Aufgaben aller Art, die in ist warm zu empfehlen. Martin Frey 
enger, weiter oder gemischter Lage zu arbeiten 332. Eugen SChmitz: Orlando di Lasso. 
sind und sicher den fleißigen Schüler ein gutes Verlag: Breitkopf & HärteI, Leipzig. 
Stück vorwärtsbringen können, zumal sie Verfasser läßt seiner günstig aufgenommenen 
musikalischer Natur sind. Zum Schlusse bietet Palestrina-Biographie mit diesem Werkchen in 
Merkel eine reiche Auswahl von bezifferten dankenswerter Weise eine solche des berühmten 
Chorälen auch im figurierten Stil von joh. Seb. Komponisten der "Bußpsalmen" folgen. An 
Bach und eine AnZllhl Volkslieder, bei denen', Hand der bekannten Quellen gibt Schmitz eine 
nur die Melodie gegeben ist. Ein vorangehendes fast lückenlose Schilderung dieses für die Musik
Musterbeispiel - von Merkel sonderbarerweise geschichte so bedeutsamen Künstlerlebens. Er 
"Modell" genannt - gibt dem Lernenden die betrachtet ihn als Kirchenkomponisten und als 
nötigen Fingerzeige, wie diese Melodieen zu Profankomponisten, Beide schätzt er mit Recht 
setzen sind. Merkel betont im Vorwort aus- gleich hoch ein und läßt Lasso in jeder Hin
drückIich, daß er ein Anhänger des Stufen- sicht eine gerechte Würdigung zuteil werden. 
systems ist. So kann es also auch nicht wunder- Was durch das "Aufblühen der musikhistori
nehmen, wenn er versucht, wider den genialen sehen Forschung des 18. jahrhunderts und vor 
RerorlTllltnr c\,.r HlIrmnni .. lehre HllI,n Ri .. mA.nn all .. m di .. mit d .. m Ht hhrhllndert einsetzende 
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Restauration der katholischen Kirchenmusik" 
erreicht wurd~, was Männer wie Karl Proske, 
T h i bau t ("Uber Reinheit der Tonkunst") 
u. a. m. begonnen haben, das sollten wir und 
spätere Generationen nachholen; wir sollten 
Lasso die Stelle in der Musikhistorik nicht 
allein, nein, auch im praktischen, speziell im 
liturgischen Musikschatze einräumen, die 
seinem Genius zukommt. Auch er gehört zu 
den Quellen lauterster Kunst, an denen unsere 
vielfach extreme, ja perverse Musik gesunden 
muß, um nicht ganz dem Verfall preisgegeben 
zu sein. Und - mich deucht - hierzu ist eine 
er h ö h te allgemeine Religiosität vonnöten, die 
dem Menschenvolke wiederum das zu geben 
vermöchte, was ihm fehlt, - die Innerlich· 
keit. Ohne die es keine echte Kunst gibt. 
Hoffen wir auch in dieser Hinsicht auf die un
bedingt vielfachen günstigen Einflüsse dieses 
furchtbar- gewaltigen Völkerringens, das gleich 
einem Gewitter alle Schwüle, alles Verderbte in 
Kunst und Weltanschauung hinwegfegen wird. 

Carl Robert Blum 

MUSIKALIEN 
333. Arnold Schering: Drei Soldaten

lieder für eine Singstimme oder ein
stimmigen Chor mit Klavier. Verlag: 
C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. (Mk.-.80.) 

Das Marschlied ist musikalisch ganz prächtig, 
voll Zuck und Schneid; schade, daß der Text 
nicht gleichwertig genannt werden kann. Besser 
stimmen beide Bestandteile zusammen bei dem 
derbhumoristischen Liedehen "Die dicke Berta". 
Das beste der drei Lieder ist aber meiner 
Meinung nach "Der Landsturm kommt". Hier 
klingt neben dem straffen Soldaten ton auch 
Gemüt mit. Alle drei Stücke sind leicht sang
lich und spielbar, das ganze Heftehen ragt ent
schieden über den Durchschnitt der Kriegs
erzeugnisse empor. 
334. Patriotische EinblaU-Drucke. Musik

verlag Fritz Baselt, Frankfurt a. M. 
Die beiden mir vorliegenden Blätter No. 32 

und 33 reihen sich den vorhergehenden bei
fallswert an. "Ade du schöne Welt" ist von 
C. M. Busch so schlicht und innig vertont 
worden, wie es das ergreifende Gedicht des 
seiner Wunde erlegenen Wilhelm Sc h re i b e r er
heischt. Mehr als Kunstlied ist "Botschaft" 
von J. Laepple zu bezeichnen. Hier fiießt die 
melodische Erfindung nicht so mübelos. wie man 
es angesichts des schönen Gedichts von Franz 
E ver s wünschen möcbte; weniger Deklamation 
wäre hier besser gewesen. Immerhin ist das Ton
stück bei gutem Vortrag eines Eindrucks !lieher. 
335. Reinhold Lichey: Psalm 13 für vier

stimmigen gemischten Chor a cap
pell a. op.45. Verlag: K.Jüterbock, Königs
berg i. Pr. (Mk. 1.-.) 

Aus der tiefen Not des Russen-Einfalls heraus 
ist wohl diese Tondichtung geschaffen, ein in 
seiner Einfachbeit um so eindringlicherer Klage
und Hilferuf, der am Schlusse zuversichtlicher 
Hoffnung weicbt. Der erste Teil, der in d·moll 
stebt und teils wild aufschreit, teils sanft bittet 
(Halbchor), hat in Erfindung und Satzweise un
leugbar einen Zug tiefsten Erlebens und religiöser 
Größe. Ihr geg--'''''~- "'" .. - ,-'" ... _- ,- " A .. _ 
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stehenden Schlußteil etwas weniger behaglich 
in der Melodik gewünscht. 
336. Reiuhold Lichey: "K riegscboral." 

Verlag: Ebenda. 
In diesem Bittgesang steckt nicht nur knappe 

und leichtfaßliche Erfindung, sondern auch Kraft 
und gläubiger Mut, so daß die Wirkung bei all
gemeinem Gesang stark und erhebend sein muß, 
zumal da der Stil des protestantischen Kirchen
liedes mit Sicherheit getroffen ist. 
337. Fr. \V. Trautner: "Die Toten." (In 

memoriam.) Für vierstimmigen ge
mischten Chor. op. 62. Verlag: Breit
kopf & HärteI, Leipzig. (Mk. 1.-.) 

Unter teilweiser Benutzung des Chorals 
"Herr Gott, nun schließ den Himmel auF, dessen 
Melodie allenthalben durchklingt, hat der Ver
fasser ein Tonstück von weihevoller Schönheit 
und edlem Wohlklang geschaffen, das sich zur 
Wiedergabe bei Gedächtnisgottesdiensten ebenso 
empfiehlt wie bei vaterländischen Veranstaltungen. 
Trotz einfachen Tonsatzes ist das Werk sehr 
wirksam geschrieben. 
338. Gustav Schreck: "Das ferne Grab." 

FürAltoderMezzosopran mitKlavier. 
Verlag: Ebenda. (Mk. -.60.) 

Ein einfaches, ungekünsteltes, kurzes Stro
phenlied von eindringlicher Melodie und voll 
inniger, tiefer Empfindung. Im Gegensatz zu 
der schlichten Weise drückt die mäßige Be
wegung der Begleitung aufs glÜCklichste die 
sehnende Unruhe aus, die das Gedicht erfüllt. 
339. Gustav Schreck: "Halt aus, mein 

V 0 I k." für vi e r s tim m i gen gern i sc h te n 
Chor. Verlag: Ebenda. (Mk. 1.-.) 

In kirchlichem Stil, dessen Strenge nur durch 
harmonische Freiheiten belebt wird, wandelt 
dieses Chorlied dahin, anfangs ernst und mit 
mahnender Eindringlichkeit, später nach der 
Wandlung von e-moll nach E-dur mit der un
erschütterlichen Siege!lzuversicht eines starken 
Glaubens. Viel Bewegung und lebendiger Aus
druck sowie eine unverkennbare Größe der 
Linien verleihen dem Tonstück seinen Wert, 
der bei der Ausführung durch einen guten Chor 
erst voll erkannt werden wird. Daß der Tonsatz 
nicht schwierig ist, dürfte der Verbreitung des 
Werkes nur förderlich sein, das vermöge seiner 
Eigenart als ernste Mahnung zum Aushalten 
jetzt ganz besonders zeitgemäß ist. 
340. Jan Sibelius: "Die Okeaniden." Ton

dichtung für großes Orchester. op.73. 
Verlag: Ebenda. (Mk. 12.-.) 

Dem Sohne des seenreichen Finnlands er
schien die Aufgabe wohl lockend, den unzähligen 
Töchtern des alten Urgottes Okeanos, des Vaters 
der Ströme und Quellen, ein Lied zu singen. 
Wir haben hier wieder einmal die scheinbar 
seltsame, aber innerlich wohl begründete Tat
sacbe zu verzeichnen, daß ein in seiner Aus
drucksweise durchaus moderner Künstler sich 
in die Arme der Rom:tntik wirft, und zwar einer 
Romantik, die nicht an ein Geschehen anknüpft, 
sondern die Schilderung einer nur in der Ein
bildungskraft bestehenden Wesensart unternimmt. 
Wir kennen den Tondichter Sibelius schon längst 
als einen Romantiker der erstgenannten, an Ge
schichte und Sage sich begeisternden Art; im 
vorliegenden Werke macht er sich von den 
D __ .... __ ~ .... - W1:_L..I:_"'L.. ....... ~ ... ,.. .... ~'1:_ "'-~i, nur 
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das Element des Wassers gibt seiner Phantasie herzigung der berühmten Mahnung Mercks an 
Richtung und Grenze. Ich gestehe gern, daß Goethe: "Solchen, .. mußt du künftig nicht 
mich die Partitur außerordentlich gefesselt hat. mehr schreiben; das können die anderen auch." 
Unter Verzicbt auf große, breite, in sich ge- 342. Heinrich Zöllner: "D e u t sc h I a n d." 
schlossene Themen macht der Tonsetzer den op. 133. Verlag: Ebenda. (Mk. 1.-.) 
Versuch, seine Motive durch kunstvolle Ver- Die von einem Arbeiter herrührende wert-
mischung und Weiterbildung dermaßen mitein- volle Dichtung hat Zöllner in hymnenartiger 
ander zu verbinden, daß eine Art "unendlicher Weise vertont, so daß weniger das lyrische als 
Melodie" entsteht. Einheitlich, wie das Element vielmehr das epische Element in dem Tonstück 
der Okeaniden, ist die Grundstimmung des vorherrscht. Daß dieses dadurch an Vortrags
Ganzen_ Das leichte Kräuseln der ruhenden wirkung gewinnt, ist begreiflich, obwohl es an 
Wellen steigert sich zum Aufsteigen und Auf- Fluß der Erfindung und sinngemäßer Deklamation 
bäumen derWogen ; auch das Ineinanderfließen hinter anderen Zöllnersehen Arbeiten wesentlich 
derselben ist mit Anschaulichkeit gemalt. Zu zurücksteht. Die Bearbeitung für Männerchor 
dieser, ich möchte sagen: unpersönlichen, ele- dürfte der Verbreitung des Gesanges besonders 
mentaren Bewegung stehen die kurzen, aber förderlich sein. 
charaktervollen Motive, die vor allem in den 343. Reinhold Lichey: Drei Lie der im Vo I ks-
Bläsern auftreten, in wohlberechnetem Gegen- ton für dreistimmigen Frauen- oder 
satz. Und über dem Ganzen liegt die Stimmung Kinderchor. op.37. Verlag: K.Jüterbock. 
geheimnisvoller Größe, die in einem starken Königsberg i. Pr. (Mk. -.80.) 
Pathos des Vortrags ihre Gipfelpunkte erreicht. Diese drei sangbaren und geschickt gesetzten 
Daß der Tonsetzer von Wagners "Rheingold" und Liedchen verraten die Gabe, den kindlichen Ton 
dem "Waldweben" nicht ganz unbeeinflußt ge- im allgemeinen glücklich zu treffen. Die Weisen 
blieben ist, kann ihm ebensowenig zum Vorwurf i an sich sind ohrenfällig und schlicht, und die 
gereichen, wie daß das Motiv der Flöten auf dreistimmige Ausarbeitung wird auch in den 
Seite 5 an die .. Traurige Weise" aus "Tristan Fällen, wo sie dem kindlichen Ohr zunächst 
und Isolde" anklingt. Im ganzen zeigt das Werk fremd klingt (z. B. die Chromatik im drittletzten 
doch allenthalben die Züge des auf eigenen Füßen Takt des ersten Liedes) unter Mithilfe des Ge
stehenden, nach besonderen Ausdrucksmöglich- sangslehrers den jungen Kehlen vertraut werden. 
keiten ringenden Musikers, der das Orchester 344. "Unsere Feldgrauen." Marsch- und 
in ihm eigentümlicherweise zu verwenden weiß. Lagerlieder für Gesang und Gitarre. 
Die oft seltsame Mischung zarter und greller Verlag: Breitkopf & Härtei, Leipzig. 
Farben fällt dabei in erster Linie auf. Die Ton- Das handliche, äußerlich gut ausgestattete, 
dichtung ist besonders in der Rhythmik schwierig aber leider im Notendruck schwer leserliche 
lind erfordert überhaupt ein Orchester ersten Büchlein enthält eine lange Reihe alter und 
Ranges und einen Dirigenten von Phantasie und neuerer Lieder mit vollgrifflger Gitarren
starkern Klangsinn. Sind diese Voraussetzungen begleitung, wobei Auswahl und Satzweise gleich
aber erfüllt, so dürfte dem auch harmonisch und mäßig zu loben sind. 
dynamisch anregenden Werke der Erfolg nicht 345. lJeutsche Kriegs- und Soldatenlieder 

. fehlen. fOr eine Singstimme und Klavier. 
341. Sigfrid Karg-Eiert: "S e c h s K r i e g s - Verlag: Ebenda. 

lieder im Volkston" für eine Sin&:- Von dieser Sammlung liegen zwei neue 
stimme mit Klavierbegleitung. OP.l11'1 Hefte vor, die Anspruch auf Beachtung erheben 
Verlag: Ebenda. dürfen. "Das Vaterland" von Karl Bleyle ist 

Zu meinem Bedauern (denn ich schätze andere ein von Kraft, Entschlossenheit und begeisterter 
Arbeiten Karg-Elerts sehr) vermag ich dem vor- Hingabe erfülltes Lied, bei dem Wort und 
liegenden Heft keinen Platz über dem Durch- Weise sich in bester Weise vermählen. Auch 
schnitt der landläufigen Kriegslyrik anzuweisen. "Der sterbende Soldat" von J 0 ha n n Val e n tin 
Sind die Dehmelschen Gedichte schon nicht I Andreä trifft den Soldatenton recht glücklich. 
volksmäßig im echten Sinne, so sind es die Aber in einem auf Volkstümlichkeit berechneten 
Weisen Karg-Elerts noch minder. Es steckt in . Strophenlied sollte der Tonsetzer es vermeiden, 
diesem "Volkston" so viel Absichtlichkeit, wie mitten im Stück die Taktart zu ändern; denn 
wenn ein großer Herr einmal herablassend dies erschwert nicht nur den Vortrag durch 
Mundart und Ausdrucksweise der Menge nach- weniger Geübte, sondern ist auch ein Beweis 
ahmen will. Am besten gelungen scheint mir dafür, daß der Komponist nicht mit genügendem 
das erste Lied "Gebet ans Volk" zu sein mit Fleiß den natürlichen, gleichmäßigen Rhythmus 
dem Zitat aus der Haydnschen Kaisermelodie des Gedichtes gesucht hat. 
in der letzten Strophe. "Lied an alle" zeigt 346. Ernst Fischer: "Z w i s ehe n Met z und 
deutlich, wie es mit der Volkstümlichkeit des den Vogesen." Für zweistimmigen 
Tonsetzers steht: Oktavensprünge der Melodie, Männerchor und Klavier. Verlag: Otto 
dreifacher Wechsel der Taktart (darunter Ein- Halbreiter, München. (Mk. 2.-.) 
vierteltakt I!) (was auch in anderen Stücken Dieses Tonstück ragt betrichtlich über den 
vorkommt, z. B. in "Von Feld zu Feld" der Durchschnitt der zeitgenössischen Massenerzeug
ganz kunstmäßige Fünfvierteltakt auf S. 6) sind nisse heryor. Das dramatisch belebte Gedicht 
nicht geeignet, die Verheißungen des Untertitels Rudolf Herzogs ist in der Gesamtstimmung vom 
zu erfüllen. Der unschöne, unübersichtliche Tonsetzer sehr glücklich erfaßt und weist einen 
Notendruck sowie die Ersetzung des Violin- und balladenihnlicben Zug auf. Auch in den EinzeI
Baßschlüssels durch die großen Buchstaben G I heiten verrät sich eine geschickte Hand, be-

~nä~i~ si~~,- eb_e~~a}!~, ~e .. h:_ al!!~a~~e_~~_~I~! ~ol!~- ~~!~~r~_~~;:~!~c~ .. is_t_ .. e_s~ di~eh:a~fr~s~!SS~~ 
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die sinngemlß durchgerührte Baßfigur, die den 
Ritt des Erzengels kennzeichnet. Auch harmo
nisch birgt das Tonwerk manche Feinheit, 
z. B. den leuchtenden Eintritt von C·dur nach 
dem Aufruf des Engels. Der zweistimmige Satz 
der Singstimmen verleiht dem Klang etwas 
eigenartig Herbes, wie es der Dichtung entspricht. 
Die schöne Arbeit dürfte, zumal da sie keine 
wesentlichen Schwierigkeiten bietet, bei lebens
voller Ausführung einen starken Eindruck hinter
lassen. 
347. Fritz Weber: "Die deutsche Flagge." 

Für einstimmigen Chor oder eine 
mittlere Singstimme mit Klavier
beg lei tun g. op. 8. Verlag: Ebenda. 
(Mk. 1.-.) 

Die Begeisterung, die in d~r frisch erfunde
nen, kräftig dahinschreitenden Weise weht, macht 
den Beurteiler nachsichtig gegen die wenig eigen
persönliche Art der Harmonisierung und Be· 
gleitung, deren beabsichtigte Härte an der Stelle 
"Tot lieber" gekünstelt wirkt und den volks
mäßigen Fluß des Tonstücks auf ebenso seIt· 
same Art unterbricht, wie sie den ganzen Stil 
der Einheitlichkeit beraubt. 
348. Alois MOller.Pasing: "An den Sohn im 

Feld.- Für Mezzosopran oder Bariton 
mit Klavierbegleitung. Verlag: Ebenda. 
(Mk. 1.20.) 

Das anspruchslose, treuherzig schlichte Ge· 
dicht ist dem Verfasser schier besser geglückt 
als seine Vertonung, die sich keinesfalls über 
die Mittellinie eines achtbaren Durchschnitts 
erhebt. Daß der Verfasser die Begabung besitzt, 
sich von der sonst durchweg in dem Liede zu 
findenden leierigen Gleichförmigkeit loszu· 
machen, beweist die gut und anschaulich dekla· 
mierte Stelle" Von unseren Herzen nahmst ein 
Stück du mit hinaus, 0 bring's zurück." 
349. Hermann Mellbeck: "Deutschland sei 

wach." Für vierstimmigen Männer
chor. Verlag: Ebenda. (Part. Mk. -.80.) 

Frische, ohrenfällige Erfindung, wirksam ge· 
steigerter Aufbau, natürliche Kraft des Aus· 
drucks und eine Satzweise, die, ohne schwer zu 
sein, doch ihres Eindrucks sicher sein darf, -
das sind die Vorzüge dieses Tonstückes, das 
im selben Verlag auch in einer Bearbeitung für 
dreistimmigen Kinderchor mit Klavierbegleitung 
erschienen ist. Ich glaube aber, daß die Aus
führung durch Männerstimmen dem Wesen des 
Gedichtes wie der Weise besser entspricht. 
350. Anton Schiegg: "Ein Gebet im Kriegs· 

jahr." Für vierstimmigen gemisch· 
ten Chor. op.12. Verlag: Ebenda. (Part. 
Mk. -.60.) 

Man sollte, den Gesetzen ästhetischer Logik 
entsprechend, ein Gedicht, das den Gefühls· 
ausdruck einer Einzelperson darstellt, nicht für 
einen Chor komponieren. Nach meinem Ern· 
pfinden ergibt sich in solchen Fällen stets ein 
Zwiespalt zwischen der in der Ich·Form ver· 
faßten Dichtung und der vielköpfigen Schar der 
Ausführenden. Abgesehen von diesem grund· 
sitzlichen Einwand, dessen Beherzigung ich 
unseren oft recht wahllos zugreifenden Ton
setzern dringend ans Herz legen möchte, ver· 
dient das vorliegende Tonstück Anerkennung, 
weil es mit ansprechender Weise klangvollen, 
nicht schwierigen Tnn.".t7 v .. rhinci .. t 
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351. Beliebte Soldatenlieder fo.r Mdnner. 
chor. Verlag: Ebenda. (Part. je Mk. -.60.) 

Sechs bekannte und vielgesungene Lieder 
(,,0 Deutschland hoch in Ehren", "Drei Lilien", 
"Ich hatt' einen Kameraden", "Der Musketier", 
"Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren" 
und "Wenn wir marschieren") liegen hier in 
einer Bearbeitung vor, die keinerlei Anforde
rungen an die Einzelstimmen und an die Chor
technik stellt, aber doch die Mittel eines Männer
chors so gut ausnutzt, daß man die geschickte 
Hand eines Kundigen allenthalben spürt. Mittlere 
und kleine Vereine, die ja jetzt ihrer besten 
jungen Sänger oft beraubt und deshalb gezwungen 
sind, in der Pflege schlichten, volksmäßigen und 
zeitgemäßen Gesanges ihre Hauptaufgabe zu 
erblicken, werden diese Veröffentlichung be
sonders willkommen heIßen. 
352. Alois Mftller.Pasing: "K riegs-Gebet". 

Verlag: Ebenda. (Mk. 1.80.) 
Ein hymnenartiges, für eine Baßstimme 

sicherlich sehr wirksames TonstÜCk, das wohl 
noch besser gelungen wäre, wenn in der Be
gleitung weniger oft das Tremolo und die ent
sprechende Triole verwendet würde. Daß der 
Aufblick des Betenden zum Sternenzelt ebenfalls 
in Triolen geschildert wird (und zwar sowohl 
von der Singstimme wie vom Klavier) erscheint 
mir besonders befremdlich. 
353. Hans May: "Hindenburg, der Russen

schreck." Marsch und Lied. Verlag: 
Ebenda. (Mk. 1.20.) 

Künstlerisch ist diese Veröffentlichung nicht 
zu bewerten. Wie die Reime, so sind auch die 
Töne nur auf das breiteste Publikum berechnet, 
das für leichte Ware empränglich ist. 
354. Alarkus Koch: "Sei stille, mein Kind." 

Ein Kriegslied für dreistimmigen 
Frauench 0 rund Kla vierbeglei tu n g. 
Verlag: Ebenda. (Klavierauszug Mk. 2.-.) 

Ein Tonstück, das man mit gutem Gewissen 
empfehlen darf, da es sich durch schöne Er
findung, wohlerwogenen Aufbau und geschiCkten 
Gesangssatz vor vielen anderen auszeichnet. Im 
Klaviersatz macht es sich der Verfasser mit
unter etwas bequem, indem er zu einem Tremolo 
der rechten Hand lediglich ein Oktaventhema 
in der linken bringt, was man um des guten 
musikalischen Eindrucks willen doch nur in 
Ausnahmefällen und bei bestimmter künstle· 
rischer Absicht, nicht aber als Manier gutheißen 
kann. 
355. H. Klum: Lütticher Lied. Für eine 

Si ngsti m me mit Klavierbegleitung. 
Verlag: Ebenda. (Mk. -.80.) 

Die Wahl des Gedichtes, das von Plattheiten 
und Geschmacklosigkeiten wimmelt, obwohl der 
Versemacher sie vielleicht geradezu für Kenn· 
zeichen volkstümlichen Humors hält, zeugt nicht 
von einer glücklichen Hand. Die Vertonung 
gibt sich als ein sehr harmloser, aber nicht übel 
klingender Marsch, dem Flottheit nicht abzu
sprechen ist. 
356. Gllstav Jaeger: "Und die Liebe zieht 

mit." Für eine Sopranstimme mit 
Klavierbegleitung. Verlag: Ebenda. 
(Mk. 1.-.) 

Dieses glücklich erfundene und innig emp· 
fundene Lied, dessen gute Deklamation nur durch 
cii,. f .. l""h.. n1 .. tri""h.. R .. ut .. rt .. nn ci .. " Wortes 
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"Seele" (die letzte Silbe ist stets als Länge be- Diese vier Gesänge haben etwas, was man 
handelt) beeinträchtigt wird, ist ein lebendiges nicht oft bei den Erzeugnissen der Kriegszeit 
Beispiel für die von mir bei Durchsicht der findet: einen eigenen Stil. Zwar fließt die Er
Kriegslyrik schon oft gemachte Beobachtung, flndung dem Tonsetzer nicht mühelos, sondern 
daß die in allen Seelen bebende Erregung sich seine Melodik wird oft zum Psalmodieren, aber 
oft in nicht ganz berechtigter Weise äußert. Wie die darin liegende Feierlichkeit und Inner
bei vielen anderen Kriegsliedern spielt auch hier Iichkeit, verbunden mit einer gewissen Herbheit 
die Triole eine sehr große Rolle, und sie er- des Ausdrucks nimmt immer gefangen. "Kriegs
scheint, vor allem in der Begleitung, auch da, spruch" verbindet sinnenden, schweren Ernst 
wo das Gedicht eine ruhigere Bewegung erfordern mit Kraft und Zuversicht; "Vor der Schlacht" 
würde, wie denn überhaupt der musikalische mutet durch die Mischung von Choralklängen 
Teil des vorliegenden Liedes eine größere Un- und Kampfgetön erst seltsam an, offenbart aber bei 
ruhe zeigt, als sie nach dem Gedicht berechtigt näherer Bekanntschaft viele Einzelschönheiten. 
zu sein scheint. "Nehmt den Spaten" möchte ich als das ge-
357. Theodor Huber-Anderach: "Das Lied lungenste, in Anlal:e und AusführunI: ein

vom Hindenburg." Für eine Sing- heitlichste der Stücke bezeichnen, während 
stimme und Klavier. Verlag: Ebenda. "Es kam wohl ein Franzos daher" schon ein 
(Mk. 1.-.) wenig zum "Reißer" hinneigt. Jedenfalls ver-

Eine ansprechende Marschweise, kunstlos dienen die Lieder volle Beachtung, und darum 
gesetzt, aber kräftig und nicht ohne Humor. I ist der altväterische, schwer leserliche Notendruck 
Man wird das Lied gern singen und gern hören, besonders zu bedauern. 
zumal da es auch von einem Chor gesungen 362. Deutsche Lieder aus großer Zeit. 
werden kann, für den der Verfasser einige be- Verlag: Chr. Friedrich Vieweg, G. m. b. H., 
lebende Wendungen eingefügt hat. Berlin-Lichterfelde. (Preis der No. Mk. -.50.) 
358. Otto Breve: "Des Königs Artollerey", Von dieser Sammlung liegen wieder eine 

"Soldatenabschied". Verlag: Ebenda. Anzahl der gut ausgestatteten Nummern vor. 
Das erste dieser als Einzelhefte erschienenen Sind sie auch nicht alle gleichwertig, so kann 

Lieder ist gewiß sangbar, ohrenfällig und volks- doch gesagt werden, daß nichts Schlechtes 
mäßig, aber man vermißt gerade das Wuchtige, darunter ist, und das ist bei einer Sammlung, 
Gewaltige, das der Artillerie des Weltkriegs als die schon bis zur No. 37 vorgeschritten ist, 
kennzeichnendes Merkmal dient. In der Zeit kein kleines Lob. Das flotte, frische "Fliegerlied" 
der 42 ern-Brummer und der Skodamörser sowie von Kar I Zu s c h n eid sei nach Verdienst 
der bisher unerhörten Geschützkämpfe erscheint hervorgehoben, ebenso G. Walter S eh a r we n k a s 
dieses Liedehen ein wenig zu zahm, zumal da "Jungmannschaftslied", das einen musikalischen 
der Text trotz des altertümlichen Wortes Volltreffer darstellt. Auch ,,0 du deutsches 
"Artollerey" ganz auf die Gegenwart zugeschnitten Land und du Österreich" von Bogumil Z e pIe r 
ist. Im zweiten Lied "Soldatenabschied" trifft trägt alle Eigenschaften einer Volkstümlichkeit 
der Tonsetzer außerordentlich glücklich die volks- im besten Sinne in sich. Feierliche Töne schlägt 
Iiedartit;e Stimmung, gemischt aus Ernst, Be- Joseph Haas in seinem "Viktoria" an, wobei 
geisterung und ein wenig Empfindsamkeit. allerdings die Klavierstimme etwas zu konzert-
359. Patriotische Einblattdrucke. Musik- mäßig behandelt zu sein scheint. Ein Tonstück 

verlag Fritz Baselt, Frankfurt a. M. (No.32 größeren Umfanges, das bisweilen zum Ton
und 33.) gemälde wird, stammt von J 0 h a n n Ha r der 

"Ade du schöne Welt" von C. M. Bus c h und heißt ,.Die Jungen". Man wird es nicht 
entspricht in der Vertonung nicht ganz dem ohne Bewegung und Begeisterung singen und 
schlichten, wie ein Naturlaut wirkenden Gedicht, hören. Bekannte Weisen und Signale sind 
obwohl die Periode vor der ersten Fermate wohl aufs glÜCklichste eingewebt. "Michel" von 
absichtlich ein bekanntes Soldatenlied an klingen H. G ra b n erleidet an mangelnder Einheit
läßt. Die Weise ist nicht innig, nicht tief genug. Iichkeit infolge des unablässigen Wechsels 
Dagegen trifft "Botschaft" von J. La e p pIe ganz der Taktart. Desselben Tonsetzers "Allerseelen" 
vortrefflich die Stimmung des Gedichts und die dagegen ist ein vortreffliches Tonstück, das 
hier erforderliche Mischung von lyrischen und durch seine schöne Instrumentaleinleitung ebenso 
balladenbaften Elementen; nur würden einige bemerkenswert wird wie durch die wirksam 
kurze Zwischenakkorde zwischen den einzelnen herausgearbeiteten Gegensätze. 
Strophen und ein den Ausklang der Stimmung 363. Henri Vieuxtemps: "Träumerei" für 
bringendes Nachspiel die Wirkung wesentlich Violine und Klavier. Violinstimme be-
verstärken und dem Sänger wie dem Hörer zeichnet von Iss a y Bar m a s. Verlag: 
Gelegenheit zum Aufatmen geben. Wilhelm Hansen, Kopenhagen und Leipzig. 
360. Hermann Spannllth: "Z w e i pa trio - Daß irgendwelches Bedürfnis vorlag, den 

ti sc heL i e der." Verlag: Bruno Vogler, allbekannten und abgespielten Schmachtlappen 
Leipzig. (Mk. 1.-.) aller "süßen" Geiger in einer neuen Ausgabe 

Zwei Gesänge, die ganz einfach gehalten auf den Markt zu bringen, vermag ich nicht an
sind, aber just durch diese Kunstlosigkeit ein- zuerkennen. Unsere deutschen Geiger wenigstens 
dringlich und volksmäßig wirken. Besonders werden sich in Zukunft genötigt sehen, Besseres 
"Der Reitersmann" ist ein Kabinettstück und zu spielen. In dem vom Bearbeiter eingezeich
wird gern gesungen werden. neten Fingersatz der Geigenstimme finde ich 
361.]amcsSimon:"VierKriegslieder1914." kaum eine wesentliche Verbesserung oder Ver-

Für eine mittle~e" Stirn ,?e und Klavier. einfachung. F. A. Geißler 
Verlag: "HarmoOle ,Berltn. (Mk. 2.50.) 



KRITIK 

o PER I uns in Charlottenburg nicht belasten. Hier 
I fehlt das künstlerische Weltbürgertum, das ja 

BASEL: Durch Einbe/"\lfung zum Kriegsdienste: jetzt bis auf weiteres zum Schweigen verurteilt 
und andere Umstände wurde das Personal I ist. Offen bach wird ins Urdeutsche übertragen. 

unserer Oper dermaßen dezimiert, daß es der Ist das mit Erfolg möglich? Ganz unmöglich 
ganzen persönlichen und künstlerischen Energie jedenfalls nicht. Denn "Hoffmanns Erzählungen" 
Gottfried Be c k e rs bedurfte, einem völligen Zu- I' bilden eine Dreieinigkeit, die im dritten Akt in 
sammenbruch des Instituts vorzubeugen. Unter die ernste Oper mündet. Hier, wo ehrsame 
Mitwirkung begabter einheimischer Kräfte, von! Bürgerlichkeit im Kampfe mit dem Dämon 
denen der Baßbuffo Peter He ga r mit hohem leiden muß, zeigt sich die Bühne des Direktors 
Lobe erwähnt sei, und durch Gastspiele gelang Ha r t man n, der selbst den Urtext möglicbst 
es immerhin, eine Reihe künstlerisch annehm- rein herstellt, diesem Offenbach gewachsen: 
barer Opern- und Operetten vorstellungen heraus- Lulu K a es s er ist äußerste Bravheit als Antonia, 
zubringen, so daß dem in Anbetracht der Zeitver- Rudolf Gerhart ihr echter Vater, Reisinger 
bältnisse ungemein regen Interesse des theater- eindringlich und mit gespenstischer Silhouette 
freundlichen Basel wenigstens einigermaßen als Mirakel; joseph PI a u t so charakteristisch 
Genüge getan wurde. Für die nächste Saison als Diener, wie er es, als Einziger, bei Giulietta 
wäre der Theaterkommission, nach dem glän- und bei Spalanzani gewesen war. Franz 
zenden Vorbilde Zürichs, etwas mehr Wagemut Laubenthai gibt einen Hoffmann mit Stimme, 
und Initiative dringend zu wünschen. aber ohne Gehirn. In der Ausstattung überwog 

Gebhard Reiner das, was man sonst als "KItsch" bezeichnet. 

BERLIN: Die Operette fühlt sich im Deutschen Tüchtig wie immer verdeutschte Mörike am 
Opernhause nicht glücklich. Diese Halle Pult den Meister Offenbach, der mit E. Th. A. 

mag der sittlich gerichteten Kunst eine Heim- Ho ffm an n über allzu große Treuherzigkeit und 
stätte gewähren; sie mag in ernsten Dingen geschwäChte Dämonie klagte. 
gelegentlich etwas wie Stimmung dulden, das Adolf Weißmann 
Lachen aber, das sich durch Echo fortpflanzt 
und steigert, gedeiht hier nicht. Nur das scharf 
akzentuierte, bedächtig gesprochene Wort Rndet 

KONZERT 
den Weg zum Zuhörer; in diesem Tempo BASEL: Neben den obligaten Abonnements
aber hat es am Ziel die Schlagkraft bereits ein- konzerten, zu denen mir Karten nicht zu
gebüßt. Das ist einer von den Gründen gegen kamen und über die zu berichten ich mir darum 
die Operette in Charlottenburg. Ein anderer leider versagen muß, fand namentlich ein Extra
allgemeiner ist der Mangel an Anlage und Ge- konzert der Allgemeinen Musikgesell
wöhnung für dieses Fach bei fast allen Mit· sc haft lebbaftes Interesse, denn es brachte das 
gliedern der Bühne. Folgen sind eine auf erste große Orchesterwerk Hermann S u t e rs, 
Flaschen gezogene Lustigkeit, ein müdes, stocken- seine Symphonie in d·moll. Der Erfolg des 
des Nebeneinanderherlaufen von Szenen, die Opus, das unter Leitung des Komponisten durch 
durch Brio gebunden werden müßten. Aber es unser Orchester mit Begeisterung und kaum 
handelte sich darum, über die Sommermonate zu potenzierendem Feuer wiederge&;eben wurde, 
tätig hinwegzukommen, und das ist gelungen. war ein außerordentlich spontaner, in den QuaIi
Messen wir also diese Bühnenereignisse nicht an täten des monumental angelegten Werkes be
der klassischen Operette. Millöckers "Bettel- gründeter. Die rückhaltlose Hingebung, mit der 
s t u den t" hat längst den Edelrost des Klassischen Hermann Suter an jede Aufgabe herantritt, 
angesetzt. Ob er in der geheiligten Tradition und die jedem Spielerischen abholde Art seines 
seliger und erfolgreicher wird als in der Form, Gest.lltens verleihen dem technisch glänzenden 
die ihm der eigenwillige Ignatz Wa g h a Ite r gab, Werke den Charakter bohen Ernstes, der durch 
ist zweifelhaft. Reden wir uns nicht ein, daß Verwendung bodenständiger Volksmelodieen oft 
eine Wiedergeburt dieser historischen Gattung glücklich gemildert und verklärt wird. Die Größe 
für die Dauer möglich ist. Auch die Operette der Konzeption und der viele Gehalt an wert
hat einen Schritt weiter·, nicht nur zurückgetan. ,voller, innerlich bedeutender Musik dürfte dem 
Der liebenswürdige Millöcker kann den guten, Werke bald zur verdienten Verbreitung verhelfen. 
alten Geist nicht beschwören; das können höch- Neben der Symphonie brachte der Abend eine 
stens Strauß und Offenbach. In dieser Auf- großzügige Interpretation des Klavierkonzerts von 
führung des "Bettelstudenten" brachten EduarJ Edvard Grieg durch johnny A ubert und eine 
K an d I als Ollendorff und joseph PI au tals scharfgeprägte Wiedergabe der "Altniederlän
Enterich die Heiterkeit, die sich sonst nicht disehen Volkslieder" Eduard Kremsers durch 
einstellte. Damit wäre dem Ereignis Genüge die Basler Liedertafel. - An großen Chorauf
getan. Klüger war es schon, auf Offenbach führungen boten Gesangverein und Lieder
zurückzugreifen. Nicht auf den der Operette, ta fe I vereint ein prachtvoll an&;elegtes Konzert, 
sondern auf den anderen, in dem der Ehrgeiz dessen Höhepunkt die gewaltigen Fest- und 
brannte, vor dem prüfenden Auge der Ge· Gedenksprüche von johannes Brahms bildeten 
schichte als Meister zu bestehen: den Kompo- Allein brachte der Gesangverein Haydns 
nisten von "Hoffmanns Erzählu,!,gen". Wie "Schöpfung" und Beethovens "Missa solemnis", 
zündend leitete einst das Werk die Ara Gre&;or deren chorale und instrumentale Partieen unter 
ein! Es war einer der großen Augenblicke der energievollen Leitung Hermann S u ters 
in der Berliner Operngeschichte. Es machte technisch bewundernswert wiedergegeben wurden. 
den stärksten Berliner Erfolg des klassischen Leider waren die Leistungen der Solisten M ö h 1-
OtJenbach. Mit solchen Gedanken dürfen wir Knabl. Paul Brefin und Max Sauter. sowie 



240 DIE MUSIK XIV. 23: 1. SEPTEMBERHEFT 1915 

Aalt je Noordewier, 110na Durigo, Rodolphe 
Plamondon und Peter Hegar allzu ungleich
wertig. - Das traditionelle "Künstlerkonzert" 
brachte selten gehörte Werke für Solo und 
Ensemble von Bach, Beethoven, Brahms und 
Berlioz. - Kirchliche Kammermusik im edel
sten Sinne des Wortes vermittelte der Basler 
Ba ehe h 0 r unter der stilsicheren Leitung Adolf 
Harn m s in einem Palmsonntagskonzert, in 
dem neben anderem die Kantaten: "Sehet wir 
gehn hinauf" und "Ich hatte viel Bekümmer
nis" eine klanglich wohlabgetönte, im Ausdruck 
einheitlich große und verinnerlichte Wiedergabe 
fanden. Die Solisten Elisabeth Wes I er, Rosy 
Hahn, joseph Cron und der Unterzeichnete 
fügten sich gut in das Ensemble ein. - Aus der 
kleinen Zahl von Solistenabenden verdienen die 
Veranstaltungen des zweifellos einer glänzenden 
Zukunft entgegengehenden Pianisten Ernst Le vi, 
die Liederabende Barblan-Deutsch und na
mentlich die technisch und musikalisch be
deutende Wiedergabe der Beethovenschen So
naten für Klavier und Violine durch Hans Hub er 
und Hans K ö t s ehe r spezielle Erwähnung. -
Im nahen Rheinstidtchen Scharfhausen, 
dessen musikalisches Leben unter der um
sichtigen, von hohem künstlerischen Ernste ge
tragenen Leitung von Otto R i s einen sehr er
freulichen Aufschwung genommen, brachte das 
gewohnte Karfreitagskonzert unter Mitwirkung 
des Solistenquartetts Laura K ü t h, Hanna 
Bunner, joseph C ron und des Referenten vier 
feinsinnig gewählte Kantaten von Bach: "Mein 
liebster jesus ist verloren", ,,0 Ewigkeit, du 
Donnerwort" (2. Fassung), "Ich will den Kreuz
stab gerne tragen" und" Wachet auf" in ebenso 
stilvoller wie innerlich großzügiger Wiedergabe, 
die einem dem Bach der Kantaten aus begreif
lichen Gründen noch etwas fremd gegenüber
stehenden Auditorium die unvergleichlich in
timen Schönheiten und die ergreifende Größe 
dieser Schöpfungen überzeugend kundtat und 
damit eine edle Mission mit Glück erfüllte. 

Gebhard Reiner 
THUN: Schweizerisches Tonkünstler-

fest. Als im August des vorigen jahres der 
Weltkrieg ausbrach, sanken auch in unserer 
neutralen Schweiz die Hoffnungen auf ein er
sprießliches Weiterarbeiten in den Gefilden der 
Tonkunst, ja der Vorstand des Vereins Schwei
zerischer Tonkünstler ging sogar so weit, in 
patriotischer Aufwallung auf den jährlichen Bei
trag der Eidgenossenschaft an die Bestrebungen 
zur Hebung der Tonkunst mit edler Geste 
zu verzichten. Man dachte damals auch nicht 
daran, ein Tonkünstlerfest abzuhalten. Glück-

lieh erweise hat man im Laufe dieses jahres 
wieder Mut gefaßt, und so trafen sich die 
schweizerischen Tonkünstler am 10. und 11. juli 
in T h u n, um zu hören, was das Kriegsjahr an 
schweizerischer Musik hervorgebracht hat. Man 
beschränkte sich auf zwei Kam m e r mus i k
konzerte. Ein neuer Name, an den sich große 
Hoffnungen knüpfen könnten, ist bei dieser Ver
anstaltung nicht am Horizonte erschienen; wohl 
aber ist ein neues Werk eines Altbekannten ge
spielt worden, das weiteste Verbreitung verdient: 
ich meine die neue Violinsonate von Hans 
Hub e r (Basel). Dieser Bedeutendste unter den 
schweizerischen Musikern ist ja auch in Deutsch
land kein Unbekannter, wenn auch nicht so be
kannt, wie es seine urgesunde, ganz aus einer 
gefestigten Persönlichkeit erwachsene Musik 
verdiente. Hans Huber hat sich mit der geistigen 
Beweglichkeit, die ihm stets eigen war, die 
Errungenschaften der modernen Entwickelung 
zu eigen gemacht, ohne irgend etwas von seiner 
rassigen Persönlichkeit einzubüßen. Die ur
sprüngliche Frische der Erfindung, der blitzende 
Geist, der die Durchführung der Themen er
hellt, ist ebenso bewunderungswürdig wie das 
zündende Temperament, das alle Sitze belebt. 
Geiger und Pianisten seien nachdrücklich auf 
dieses neue Werk hingewiesen. Wenn es so 
gespielt wird, wie in Thun von Fritz H i r t 
(Heidelberg-Luzern) und Willy Reh berg (Frank
furt-Genf), so ist ein starker Erfolg unausbleib
lich. Der jugendliche Genfer Frank Muti n 
befestigte mit einer Violinsonate in G-dur von 
schöner Klarheit und persönlicher Thematik 
seine Stellung als einer der begabtesten "J ungen
im Kreise der schweizerischen Tonkünstler. 
Karl Heinrich Da vi d s (Köln-Bern) Klavier
sonate in C-dur scheint mir mehr geistreich 
konstruiert als aus einem schöpferischen Zwange 
erwachsen. Als ehrliche und daher auch gesunde 
Musik darf man die Klavierstücke des vom 
Essener Tonkünstlerfest her auch in Deutsch
land nicht unbekannten Otto Schultheß 
(Zürich) ansprechen. Ein Streichquartett von 
Georg H äse r (Basel) ist so recht aus der Mu
sizierfreudigkeit eines Quartettspielers heraus 
erfunden und klingt daher auch sehr gut. Unter 
den Li e der n dieser Konzerte stehen unstreitig 
an erster Stelle zwei auf herrliche Texte von 
Hölderlin geschriebene Kompositionen von Fritz 
Brun (Bern) für Altstimme, in denen die Höl
derlinsehe Gefühlswelt mit starker Empfindung 
musikalisch erfaßt ist. Da es Ihnen ja nicht 
um einen "protokollgetreuen" Bericht zu tun 
ist, mögen diese Namen genügen. 

Gian Bund! 

ANMERKUNGEN ZU UNSEREN BEILAGEN zu der das vorliegende Heft eröffnenden Studie über je a n L 0 u i s Nie 0 d 6 gehören 
die drei aus verschiedenen Lebensjahren des Künstlers stammenden Porträts, von 
denen das Reservistenbild gerade in unseren Tagen allgemeinem Interesse begegnen 
dürfte. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bü}owstraße 107 I 
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Das dem Deutschen angeborene Kunstbedürfnis unterscheidet sich in 
seiner Eigenart hauptsächlich dadurch von dem anderer Völker, daß 
der deutsche KOnstler diesem Bedürfnisse nur dann zu genügen ver· 
mag, wenn er immer und überall von innen heraus gestaltet. Es 
kommt ihm darauf an, sich selbst zu geben, sein eigenes Innenwesen 

durch seine Schöpfung und in ihr zu offenbaren. 

Friedrich von Hausegger 

INHALT DES 2. SEPTEMBER-HEFTES 

FRANZ DUBITZKY: Die leere Quinte 

GEORG CRUSEN: Deutsche Musik in astasien 

ALEXANDER jEMNITZ: Lieder von Moussorgsky 

REVUE DER REVUEEN: Aus Tageszeitungen 

BESPRECHUNGEN (Bücher und Musikalien) Referenten: 
Carl Robert Blum, Wilhelm Ahmann, F. A. Geißler 

KRITIK (Oper und Konzert): Berlin, Sondershausen 

ANMERKUNGEN ZU UNSEREN BEILAGEN 

AN UNSERE LESER 

KUNSTBEILAGEN: Carl Wilhelm; johann Strauß; Friedrich Kiel 

QUARTALSTITEL zum 56. Band der MUSIK 

NAMEN· UND SACHREGISTER zum 56. Band der MUSIK 

VERZEICHNIS DER KUNSTBEILAGEN des 14. jahrgangs der 
MUSIK 

NACH RI CHTEN: Neue Opern, Opernspielplan, Konzerte, 
Tageschronik, Totenschau, Verschiedenes 

ANZEIGEN 

Nacbdruck nur mit besonderer Erlaubnis des Verlage. gestaltet 

Alle Recbte, IDsbesondere du der ObersetzuD!:, vorbehalteD 

Flir die ZurückaeDdunl unverlangter oder nlcbt aD!:emeldeter Manuskripte, fall, Ibnen 
nlcbt gen Illend Pono beillell, übernimmt die RedaktioD kelDe GaraDtie. Scbwer leserliche 

Manuskripte werden unlCprllfl lurllckgesandt, 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstraße 107 1 



DIE LEERE QUINTE 
VON FRANZ DUBITZKY IN BERLlN-FRIEDENAU 

Die reine Quinte ist nach den allereinfachsten Intervallen: Prime 
und Oktave (welche eigentlich noch gar keine Intervalle, sondern 

" bloße Identität sind), das nächst einfache Intervall ... Unser 
heutiges, ästhetisch entwickeltes, daher auf vollen Wohlklang gerichtetes 
Musikgehör und -gefühl ist keineswegs geneigt, die Quinte mit ihrem 
entschieden herben Charakter als das der Oktave nächstliegende Ton
verhältnis anzuerkennen, vielmehr glauben wir dieses in der so wohl
klingenden Terz vorzufinden. Daß aber tatsächlich die Quinte die zweite 
Stelle in der Intervallenreihe einnimmt, erweist sich durch mehrfache 
Gründe . •• Die Schwingungsgeschwindigkeiten zweier Töne, welche eine 
Oktave bilden, verhalten sich wie 1: 2, stehen mithin in dem denkbar ein
fachsten Zahlenverhältnis zueinander... Das um einen Grad kompliziertere 
Verhältnis ist nun das von 2: 3 ... und dieses Verhältnis ergibt das Inter
vall der reinen Quinte." So lehrt William Wolf in seiner "Ästhetik 
der Musik". Von der Bedeutsamkeit der Quinte spricht in demselben 
Werke die Stelle: "ln den nächsten und wichtigsten Akkordbildungen, dem 
Dur- und Moll-Dreiklang, ist die Quinte der G ru n d be s ta nd t eil, denn 
sie ist das in beiden Gleiche, Bestehende, während die Terz variiert, als 
große oder kleine auftritt Die Quinte ist der zweite Hauptton der 
Tonart, der mit Recht als ein ,herrschender', als ,Dominante' an
gesprochen wird." 

Für den wichtigsten Septimen- und Nonenakkord dient die Dominante, 
die Quinte der Tonart, als Fundament. Der Quintenzirkel, der Auftritt des 
Seitenthemas bei Sonaten und Symphonieen in der Tonart der Quinte, die 
Beantwortung (Comes) des Fugenthemas (Dux) in der Quinte, das Stimmen 
der Violinen, Bratschen und Violoncelli in Quinten (die E-Saite der Geige 
nennt man auch Quinte) 1) u. a. - a11 dieses weist hin auf den hervor
ragenden Platz im Tonbezirk und auf die Achtung, deren sich die reine 
Quinte erfreut. 

"ln den ersten jahrhunderten der Entwicklung mehrstimmiger Musik 
(das ist ungefähr 900 bis 1200 n. Chr.) wurde die Quinte als das fast allein 
gültige, mindestens als durchaus hauptsächliches Intervall empfunden, und 
noch mehrere jahrhunderte weiter -ward, wiewohl man den angenehm 
klingenden Terzen und Sexten je länger desto mehr Sympathie zuwandte, 
der Quinte die hervorragendste Bedeutung beigelegt. jene Generationen 
befanden sich gleichsam im musikalischen ,Naturzustand', aus welchem 

1) Das Stimmen der Klaviere geht bekanntlich auch in möglichst reinen Quinten 
vor sich. 
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erst allmählich der moderne ,Kulturzustand' der Musik sich entwickelt hat" 
- so erinnert W. Wolf in seinem Werke. Dem .Naturzustand" begegnen 
wir noch heutigen Tages in der Regel, wenn es sich um musikalische 
Schilderungen von Naturvölkern, von bäurischem Wesen, von Land und 
Landleuten handelt. Als Fundament von Bauerntänzen und der
gleichen in ungezwungener "Natürlichkeit" sich gebenden Tonstücken er
klingt dann die Naturquinte, die leere Quinte. Als Zeugen führe ich 
an: Beethovens Pastoralsymphonie, Jensens "Wanderbilder" (No. 10 "Im 
Wirtshaus"), Springtanz aus Humperdincks "Königskindern", "Bauern
hochzeit" für Klavier von Arnold Krug (aus "Rusticana", op. 123, No. 4), 
"Der Rose Pilgerfahrt" von Rob. Schumann (No. 22: "Im Hause des 
Müllers, da tönen die Geigen, da springen die Bursche im wirbelnden 
Reigen "): 

Beetboven (Pastoralsymph.) ebenda (Hirtengesang) 

Allo. ma non troppo Allegretto 

• ==1--5 
!t;:-l!;I- -I-I?-

-!1-:-;;~-~' 

usw . 

Jensen 

Krug Schumann >- I >-

~ 
, ~~ :>- -1--.~-1 ... 

J 
~~-=:1 .. ---=+~ :+-~ -=+==- ~=-=::::c=""'- ~---= ~--- -19--.--=;!--. =t!!- --.=-.-'-__ -,-- ---~ -.- -- ,-'-- '~-.- 61--\11--

~ -- 6> .. +-,5;.-. -~-
f '. . I 

I Alla. usw. Lebhaft ::0-

l~-'I -.1. .1\,' -----~~-___+_.,l,., ---0-11--n --_--61--_----j--1--

I-"":::::!~~"":=,:-~.~· ===-::;:hf....J-I=i--~-1==t;==-== -=.~,J--. Ji)jt..:=='=- - ---=1=--,= ~~-==-= ---:Zi:=.= __ '- oe: :Li ----r- -,-;r--'--c-,,-j-
.". y. >- 1 ~ 

:>- I 

Lobe führt in seinem Lehrbuch der musikalischen Komposition 
(Bd. 11, 70) folgende Stelle aus Cherubini's "Wasserträger" an: 

Ob. Kl. --- --- 1\ 
~~~# 1 1 ~ ~~t~~F~3j 
~ __ • __ I_61__ -_ ==±l 

Hr. r:;: t'~ y.~ Y. 
". I 

I 

Er gibt hierzu die, mit der eben gebrachten Baßquinten-Deutung im 
Einklang stehende Betrachtung: "Viel zur Erweckung des Ländlichen wirkt 
hier bei den Hörnern ohne Zweifel die leere Quinte mit. Warum? Wahr
scheinlich haucht uns aus diesem reinen und leeren Intervall, verbunden 
mit dem reinen Klang der Hörner, etwas wie reine, heitere, ländliche Luft 
an. Man setze anstatt der Quinte die Terz e-cis oder a-cis, und der länd
liche Hauch ist verschwunden I" 



DUBITZKY: DIE LEERE QUINTE 245 

Auf das Volksbewußtsein, auf Ursprünglichkeit deuten auch in den 
Tänzen des "Aristokraten" Chopin die Quintenbässe hin, wie wir sie z. B. 
in den Mazurkas op. 6 No. 2 und 3, op. 68 No. 3 und in der Phantasie 
über polnische Nationalweisen (op. 13) finden: 

Cbopin (op. 6 No. 2) (No. 3) 

~~!~I ~61 ~~~~i~jI .. ~------~ -,-
~--.. .~=E _~.=--::r== 

6-' --I4mal-j 

# ~ " " -------,------'. r c ~= --:-7~~ =-;;,i't-=_ 

(op. 68 No. 3) (op. 13) 
s····················································· ......... -_ ... _., S····················~ 

~ .....--:_ I 

~-~ .....----:-- ~ 
ff .. -_- --- ---, ~-=tt-
~. -i -.JJI:---== 

~-

t~~- ""'t~t"- ".-:~~--F-: _, """,,-t _ r-t . : 

1-4-;;;\l 
usw. .. -!L .. 

7-"'_7 
~~- I =t= -==z:.- ------;;.~-_ .. 

Die urewige Natur spiegelt sich in dem Quintenuntergrund im 

.. Rheingold"-Vorspiel wieder: ~~~-===~;::::~~ 
~. 
_. 
;;:------

Über die Töne der Wasserfälle stellte im Jahre 1874 Albert Heim 
Untersuchungen an; er kam dabei stets zu dem gleichen Resultat, zu dem 
gleichen Akkorde, zu der Quintbasis F-c. Er notierte z. B. die Klänge: 

1
-- ~~- --!-=~:=:-

-6'- -9 6---9 

~n---

l-:-J.!.--17- n-~ 1== 
--r:;- --r;;-' --,.;7- r:;--

Von anderer Seite wurden diese Wasserfal1-Akkorde um eine Oktave 
in die Tiefe gerückt, welcher Meinung auch Richard Wagner beizustimmen 
scheint, wie die vorher vermerkte reine "Rhein"-Quinte offenbart. In 
meinem Klavierstück "Auf dem Wasser" habe ich mich wie viele andere 
ebenfalls für die tiefere Quinte entschieden: 
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Alla commodo 

=+= ~~-4-- . -+-~ ---.---. I == -IE -!1-,,-.- - - ,~ __ L-----.- --.--~------ .--, -------p 

1== , 
~ 

8 bassa 

~ ~ 
«= ===--~-= 
~=J-~·fI_ ... ... 

usw. 

-~ . ==== 

Schließlich ist noch der Wiegenlied-Baßquinte zu gedenken. Sie 
läßt sich aus der Meeresquinte ableiten, durch die Erinnerung an das 
Schaukeln des Kahnes auf den Wogen und die Gegenüberstelluug der 
"schaukelnden" Wiege; zweitens ist die ständig wiederkehrende Baßquinte 
als ein Zeichen der Ruhe, des Einschlummerns usw. hier aufzufassen -
und drittens könnte man sie auch als Ausdruck der reinen Natur, der 
Natürlichkeit, als Fingerzeig auf das von der Kultur noch unbeleckte in 
der Wiege ruhende Wesen hinnehmen: 

Die reine Quinte ist das gefährlichste, vom Kompositionsschüler 
höchlichst gefürchtete, vom gestrengen Herrn Magister und auch von den 
Kritikern früherer Zeiten arg verfolgte Intervall. Selbst Könige entgingen 
der Bosheit der Quinte und der fein aufhorchenden Spötter nicht. Als 
einmal Quantz, dem Lehrer Friedrichs des Großen, beim Vortrage einer 
Sonate des Königs eine böse Quintenfolge auffiel, ließ er als Opposition 
ein recht kräftiges Räuspern vernehmen. Der Autor des Werkes verstand 
den Wink und änderte dann unter dem Beistande seines Konzertmeisters 
Franz Benda die Stelle, indem er sagte: "Wir dürfen doch Quantz keinen 
Katarrh zuziehen." earl Mayrberger warnt in seinem Lehrbuch der 
musikalischen Harmonik (1878) und mit ihm in ähnlicher oder gleicher 
Fassung all die zahlreichen Harmonieschriften: .. Wenn zwei Stimmen zu
einander Quinten bilden, und sei es nun stufen- oder sprungweise, in 
gerader Bewegung wieder zu Quinten fortschreiten, so entstehen dadurch 
offenbare Quinten, welche unbedingt verboten sind." Aber um das "Un
bedingt- kümmern sich die Komponisten aufgeklärterer Zeiten herzlich 
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wenig. (Übrigens gab auch schon der alte Herr Marpurg, gestorben 1795 
als Königlicher Lotteriedirektor in Berlin, zu: "Gegen manche Quinten
parallelen ist nichts einzuwenden, so fürchterlich sie auch auf dem Papier 
aussehen".) "Franz Liszt verwendet in seinen kirchlichen Monumental
werken reine Quintenfolgen absichtlich, wo er das unfaßbar Hohe und 
Große den Sinnen greifbar machen will" - berichtet Ludwig Nohl in seiner 
Allgemeinen Musikgeschichte. Aus des jungen Strauß "Guntram" (wann 
wird diese der BeaChtung des 20. Jahrhunderts gewiß immer noch werte 
Oper wiedererweckt werden?) gebe ich ein leere Quinten bringendes Motiv: 

Pucc:ni eröffnet ohne Gewissensbisse das dritte Bild seiner "Boh~me" 
mit dem Quintenthema: 

r .; - '" 1~12 _i~-b : , f:~J-T 1' ____ 
c~):.:==== ~=0 -~-.-r~l_ ----=~-~~ ... ~ 
t: --9-~1_-_-_---------I-.----~=r-. _ usw. 

PP~ .~ .~ .".".~ - ". ". ".".". -
Sein Landsmann Bossi macht sich über das Quintenverbot in seinen 

Satire musicali für Klavier lustig, No. 3 daselbst prunkt fast durchgehends, 
fast Note für Note, mit verbotenen Quinten. Richard Strauß, der Gereifte, 
versetzt in seinem "Heldenleben " den "Widersachern" eine leere Quinten
folge, auf ähnliche Art ärgert sich der eben aus russischer Gefangenschaft, 
aus russischer "Winterwelt" entflohene Tondichter Paul Scheinpflug in 
seinem Orchesterwerk "Frühling" über die "Winterwelt" : 

Bossi ~;::::; Strauß (Helden leben) 
... I ~ I \00.... ..... ,.-----, 

P .. 4 -;. ~ -;. I 3 I_~ ~~_=~"........~ 

~--~tr--.. -"L :g-._~~'- -:r-l--n:::::=::J~-:::j~ _ -'}~ \1--"'--"-- .-.- u.· • ,_~_".-;<--'L. --6<-
\" -.,-- t~----r----.= -=== H~:.~L -..,s;-

gra:ioso ~ =' usw. --
Ped. -' -' 

(Schluß aus No. 3) 

Dubitzky Scbeinpflug 
("Nachts" für Orchester, komp. 1903) (Thema der Winterwelt, komp. 1905) 

......-:--' 
t~-P~F-~ ~} . ~:I_~o·o 

-I? 
l:7 .. 

-- -------I S. con sord. 

~~:- f~~~~ I. JJ=J=lf=!=3 ~o-- --=-- 0---, ... -_._~.o-_-3 
~ I ~~ PPl:7 ........ .-/f'7..". • ..". ; • ..". v~ • 

I Sehr langsam 
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Im Gegensatz zu den die Überklugen treffenden Quinten im "Helden
leben'" gilt die Quintenfolge in des Meisters Ouvertüre zum "Bürger als 
Edelmann'" dem ungeschickten Dilettanten; es handelt sich also hier zu
gleich, ganz in Übereinstimmung mit den gelehrten Lehrbüchern, um eine 
Verspottung "offener Quinten". Das erinnert an Mozarts "Musikalischen 
Spaß'", in welchem die "falschen'" Musikanten und "falschen'" Komponisten 
belächelnden und verlachenden Instrumentalwerke die bösen Quinten natür
lich auch nicht fehlen. Da wir gerade bei "lustigen'" Quinten weilen, mag 
eine Stelle aus meinem Orchestersatz "Ein lustig Stück" Erwähnung finden: 

Dubitzky (Ein lustig Stück) 

Allo. comodo 

In dem letztgenannten Stück lautet ein Takt: 

Eine verruchte leere Quintenfolge I Nach hundertjährigem Gesetz 
hätte ich die eingeklammerte Stelle in echte, rechte Hornquinten ver-

,..--, 

bessern müssen nämlich' trI ~ ~ , . "-I~-

--~-"-

Bei alt und jung und wohl in Ewigkeit erfreuen sich die Hornquinten 
größter Beliebtheit. Riemanns Musiklexikon bestätigt: "Hornquinten, alter 
Name der für Hörner durch Naturtöne ausführbaren, jederzeit auch von den 

allerpedantischsten Lehrern gestatteten ,verdeckten' Quinten: ~~-~=i1; 
und zurück." Diese" Na t u r q u i n t e n" strömen gesunde Jugendlichkeit, 
Naturfrische aus (gar mancher unzufriedene Zuhörer der Sinfonia domestica 
atmet froh auf, wenn daselbst die Hornquintenstelle erklingt). Wagner 
bedient sich der Naturquinten für das Motiv der ewigen Jugend im "Rhein
gold", im "Lohengrin " ertönen die Naturquinten im Morgen weckruf d~r 
Türmer (Trompeten), sehr "populär" sind die Hornquinten im Bauern-
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Walzer in Webers "Freischütz" (eine Nachahmung in gleicher Tonart 
brachte Schumann im Finale seiner "Papillonsa ). Hier die Noten: 

Freischütz 
A.A. ~~ t:~ ~~ A.A. "":" 

~lfl~gr~=tt=-t=t~tr=~-a=9--=tl~=i=+-~ 
Hr. poco a poco morendo PJ!P 

Die Naturtrompete ist in ihren Naturtönen noch beschränkter als das 
Naturhorn (Waldhorn), das Naturhorn in F besitzt mehr als ein Dutzend, 
die Naturtrompete in der gleichen Stimmung etwa 10 gebrauchsfähige 
Naturtöne: 

~I 

77 

Von den am häufigsten vertretenen (viermal C, zweimal G) und in 
bequemster Lage befindlichen Tönen macht die Naturtrompete vorwiegend 
Gebrauch. Das hohe e 2 und das tiefe C und c scheiden der Unbequem
lichkeit und größeren Anstrengung wegen aus der ersten Linie aus, es 
verbleiben g, cl, e l g1, cl! - aus diesen Tönen setzen sich mit Vorliebe die 
Rufe, Signale der Naturtrompeten (und nach dieser überkommenen Sitte 
auch bei Anwendung unserer heutigen Ventiltrompete) zusammen. Als 
Beispiele für die aus der leeren Quinte (und deren Umkehrung, der leeren 
Quarte) gewonnenen Signale führe ich an: den Schlachtruf aus Rubinsteins 
"Makkabäern", Schlachtruf aus Edm. Kretschmers "Geisterschlacht" , 
Schlachtruf aus Julius Zechs "Krieg und Frieden", Schlachtruf aus 
R. Volkmanns "Richard 1II.", den Kampfruf aus dem Gladiatorenkampf im 
"Rienzi" und Chopin's A-dur Polonaise: 

Rubinstein 
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Kretschmer 

Volkmann Wagner Chopin (A-dur Polonaise) 
8 6 6 3 

~1~a--'-~--"·"I~-~~-~_i'"."~-~iI"~=:rs::-':=1[tä.~~. iS -il....-.... -~-,..-,- tf-.:;I-.. -I/----.... .:;1.--.:;1. -.-""=1 ...... -1 -ft-t:= ---.... -........ -.=t=- --<;;;-- -'L-_. -- - =- -- - .. 
----~ --- ---li - JI -~--

~ 
(gleichsam Trompete) 

Der friedliche Ruf des Horns oder der menschlichen Stimme er
schallt ebenfalls gern im Intervall der Quinte. Siegfrieds Hornruf beginnt 
und schließt mit dem Quint-Intervall, weiter verweise ich auf den Jagdruf 
im ersten Akt des .. Tannhäuser·, auf Wotans Loge geltenden Ruf am 
Schluß der .. Walküre", auf die markante Quinte im Rufe des Schift'svolkes 
im ersten Aufzug des "Tristan", auf Siegfrieds feurig-ehernen Ruf im 
ersten Schmiedeliede und auf - Herrn Beckmessers von minder reinen 
Gefühlen erfüllten Zuruf: "Fanget an!· (letzterer ist verwandt mit dem 
Spottruf der Kriegsknechte: "Sei gegrüßet, lieber JudenkönigI" in Bachs 
,Johannespassion"). Betrachten wir die Notenzeilen: 

ebenda Walküre 

~
,------, .-:-...p. --.-• 

E -~=-F8_==~ß~.d=3 -4~~~F~~-e.- rg E --=l_..., _..., __ :::-1___ ~ ~ ~ .... ... * -- Ii" 
Lo - ge bör! lau - scbe hie - her! 

Tristan Siegfried 
,---, -

.. .\ A • • A-<9 .. 

~=~~~~J=EC=$lj~-{=F~~@TIj 
Ho he ba hel Ho - bol Ho-bei! Ho-hei! Ho - hol 

Meistersinger Bach 
.. >-

~--;---:_ --o-~---.--==~!..------.~r-==--;--, ._!. __ .~19 ===r:--.~---'-' 
--1=-i00i=- I ~- -~~ _ .. t==!= 

Fan - get an! Sei ge - grü - ßet 
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Auch für den Hirten ist die Quinte von Bedeutung, sie ist das 
wichtigste Intervall seiner Schalmei. Die Hirtenweise im "Tristan" beginnt 
auf solche Art und zollt im weiteren Verlaufe der Quinte die übliche 
Reverenz; also geschieht es auch in der Schäferweise in Richard Strauß' 
"Don Quixote" - diese beiden Beispiele mögen genügen: 

Tristan ebenda 

Der Hirt, das "Kind der Natur", gibt uns Anlaß, nach ähnlich ge
stimmten Wesen, nach anderen Natur-Motiven Umschau zu halten. 
Till Eulenspiegel, Siegfried, der "Knabe" Parsifal - ihrem reinen Natur
zuge eignet sich die reine Quinte gut. Reznicek gibt in diesem Sinne 
in seiner Oper" Till Eulenspiegel" dem sorglosen Volksschalk den Quinten
schritt als höchsteigenes Motiv; Parsifal, der "reine" Tor, erfreut sich in 
der Weissagung des Gurnemanz der "reinen" Quinte - und Siegfried, 
der hochzeitlich Gestimmte, macht seinen unverfälschten Sinn in Natur
tönen kund: 

Reznicek S AI Parsifal - ".-

I i I '11. ,--, r:-:-----, 
~~ •.••• _ + SÄ~~'. , 
[~~ ~~~U:t=?P: ~t48~-SSb=t~ -6j 

Mein Nam ist Till. wis·send, der rei - ne Tor, har • re sein, 

"Götterdimmerung" , --..---, 

'~---, -- g+ r?_ c ~~.-==~~tF~=:t:J] 
~ ~:;i ~ ~-~_.-

fro • hen Mu - • te 

In Richard Strauß' .Also sprach Zarathustra" erklingt als Natur
symbol die <an den Anfang einer Melodie aus Freylinghausens Gesangbuch 
und manche andere Weise erinnernde) Tonfolge: 

Strauß (Fr. Gesangb.) 
,--~ 

~*~1 ~#$~§t~~i~ .. ~i==gEtEt 
Trp. Macht weit die Tor 



252 DIE MUSIK XIV. 24: 2. SEPTEMBERHEFT 1915 

Der "Natur".Quintschritt stellt sich beim Beginn der Natursymphonie 
Hauseggers als Weckruf ein und durchzieht in mannigfacher rhythmischer 
Veränderung die Themen jenes Werkes, z. B.: 

Liest man die letzte Umwandlung .krebsmäßig", d. h. rückwärts, so 
ersteht vor uns das bekannte Hornthema aus dem ersten Satz der c·moll 
Symphonie Beethovens (dort zuerst auch in gleicher Tonbenennung): 

Beetboven 

~ ~:e-~~-'- -1-----, ~ =tl~-.-.-~:::C ~= 3 
-0- --- --"""1 

, 8 2 '7 

Rob. Schumann brachte das Beethoven·Motiv in seiner Faustmusik 
in Moll: 

~~==="""1 -----,~r- ~ 
_ _ (.2_. __ • __ "_-j--~~- __ :::c::=j::...-+---__ ~ __ -. -~ -0--.--.---_-1---_--

~ ~ 

AI - les Ver· gäng - Ii . che ist nur ein Gleich· nis. 

Erinnerte er sich des Hauptthemas im 1. Satze des Haydnschen 

d·moll Quartettes op. 76 No. 2? Jenes setzt ein: ~--,J ~-~ 
6-

In seinem überall, aber in Berlin noch immer (und zu Unrecht!) 
nicht aufgeführten Chorwerke "La vita nuova- (.Das neue Leben-) beginnt 
Wolf·Ferrari einen neuen Satz (Nr. 11) mit folgender Fermate: 

(Bässe, 
Orgel pedal, 

Paukenwirbel) 

E~;::::::-=1~t 
~~~-r=--

pp~ 

8 ....... -..... ; 

Er setzt die Anmerkung hinzu: "Diese Fermate wird so lange gehalten, 
daß sie auf den Hörer den Eindruck gespannter Erwartung hervorbringt." 
Der vorhergehende Satz schloß in Ges·dur. Wirkt nun diese leere Quinte 
als Dur oder Moll? Unser Auge wird sich für Dur entscheiden; unser 
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Auge ist gewöhnt, beim Fehlen einer Vorzeichnung die Quinte c-g als 
C-dur zugehörig zu rekl"amieren: 

Strauß (" Tod u. Verklärung") 

~. __ Fg.==+=== ~ 
- ~------=====1~ =1===:r:;;::::; usw. 

---6---.L--19--61-

Tb. ;S; ~ 
Mod. Kr = g. '1!7 77 

pp 

- und ebenso wird die Quinte a-e, wenn die Durvorzeichnung, die drei 
Kreuze, fehlen, von unserem Auge als Moll aufgefaßt. Auch unser Ohr ist 
nicht frei von Gewöhnung und Erinnerung. Die Ouvertüre zum .,Fliegenden 
Holländer" oder der erste Satz der "Neunten" dringt mit der leeren Anfangs
quinte zu unserem Ohr: 

Wagner Beethoven 

~ ~ 

,-~~-~-' I~--:~ --/9- --19--'-- .=--:t,:i.!-
~-' ---.--
--,:;. --~-,.. 

IZ 

Wir wissen, daß beide Sätze in Moll stehen, und empfinden in dieser 
Erinnerung, in diesem Vorausblick die leere Quinte daselbst im Nu als 
Moll-Gebilde. Die Zumutung, bei der "Holländer"-Ouvertüre an eine 
"Dur"-Quinte zu glauben, würde unsere stärkste Opposition erregen. Oft 
genug will jedoch bei des, Dur und Moll, nicht passen; häufig wird durch 
den Hinzutritt der für Moll oder Dur sich entscheidenden Terz der Charakter 
eines Motives verwischt oder zerstört. Im .Rheingold" vernehmen wir 
das Tarnhelm-Zaubermotiv: 

~---- ~ j;r ~..-#~A. + ~.a~' ~-IL fI.,&;t.-

~~E~=?~~~===t~~l~~ l-r~-~-Z--TI 
Würden wir der leeren Quinte h-fis ein "Klarheit" bringendes dis 

oder d zugesellen, so wäre der Zaubercharakter, der Tarnhelmcharakter, 
das nebelhafte, unbestimmte, verschwommene Wesen des Motives ver
nichtet. Nebenbei, im Anschluß an das .Zaubermotiv", mag darauf hin
gewiesen werden, daß in Dur-Dreiklängen die in der Höhe thronende leere 
Quinte zweifellos zauberhaftes, geheimnisvolles, himmlisches Wesen be
kundet und den betreffenden Akkord "verklärt". Als bekanntesten Zeugen 
rufe ich das "Lohengrin "-Vorspiel herbei: 

8---···_··_·······-: 
-9 

~ I 1 ;S; 

E}:t~--~-=-~~-~-=-~~ ~-=I~=~ E-~ :=(~==J:-:=±_::r--~..:...-±_J=== 
I ~ $: , 
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Nehmen wir den früheren Faden wieder auf! Ich sprach vorhin vom 
Quinten-"Ruf". Der Ruf ist gesteigerte, verstärkte Rede. Die verstärkte, 
gesteigerte Rede tritt auch in Aktion, wenn es sich um Warnungen, 
Drohungen und um Eide handelt. Und wiederum ist es der Quinten
schritt, der sich bei solcher Gelegenheit emsig meldet. In Lohengrins 
Warnung "Nie sollst du mich befragen" ist die Quinte das unterstreichende, 
warnende Intervall: 

1-----, ,------, ~]~ -----1'1 ---..-..----t--
-=GI---P __ "'"~"'- -r---=-+--t_., ~----L -=-~==~-_~-t=L-. '"1 

Nie sollst du mich be - fra - gen, ,.. 
Noch Wis-sens Sor - ge tra - gen, 

Noch markanter und beständiger, entschiedener, drohender offenbart 
sich die Quinte im Speerschwur in der "Götterdämmerung": 

~ I ..-~-.I9~~R_-=.-a T-I-r 1 1 }=f~h~""S,,~--
-o---~=t= Ft=-f'" •• -tt==J. ----t:-_+_.~:=!I== -=r~ I r==r - -==±==:-~=!="t= 

usw 

Hel - le Wehr, hei - Ii - ge Waf - Fe! hilf mei - - nem 

Auch der wie eine gewaltige Drohung wirkende, vom Orchester 
unbegleitete Ruf Leonorens in Beethovens einziger Oper gehört hierher: ,-t'a. ./L 

~1I=-.~=t~C=== - ==r===~=== - === 
- --

Töt erst sein Weib! 

Den Quintensprung am Anfang des ersten Satzes seines "Aus meinem 
Leben" betitelten Quartettes erklärte Smetana selbst als: "eine Warnung 
vor meinem künftigen Unglück". Im letzten Satze desselben Werkes 
erklingt das gleiche Motiv, die herabstürzende, den Absturz im Leben des 
Meisters malende Quinte, als "Drohruf" , der die nahe bevorstehende 
Taubheit Smetanas ankündigt: 

Smetana (1. Satz) (letzter Satz) 

~:*:-Ht=ffi~ f-IAg~=S~=t~;~~ 
'" rJz_~ ~ rJz -=== :::=-

Robert Schumann brachte einmal die Deutung: "Dreiklang = Zeiten. 
Terz vermittelt Vergangenheit und Zukunft als Gegenwart." Er fügte dann 
allerdings hinzu: "Gewagter Vergleich!" Schumann gab also die Prim als 
" Vergangenheit", die Quinte als "Zukunft" aus. Meiner Ansicht nach 
vertritt jedoch die Prim die Gegenwart, die Terz die Vergangenheit und 
(hier in Übereinstimmung mit Schumann) die Q u i n ted i e Zu ku n ft: 
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Gegenwart Vergangenheit 

~,~~ I lEiB J-K ... ... ... 
Es ist! Es war! 

Zukunft 

... 
Es 

" 
wird 
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sein! 

Als einen Hinweis auf das "künftige" Unglück, auf die Zukunft, sahen 
wir eben den Quintenschritt in Smetanas e-moll Quartett vom Tondichter 
selbst erklärt. In der Lohengrin-Warnung erblicken wir in ähnlicher Weise 
zukünftiges Geschick. Über Rob. Schumanns C-dur Symphonie äußert sich 
H. Kretzschmar in seinem "Führer durch den Konzertsaal" : "Das Motiv 

sosten. assai 

~ aT--f't-ß±~ -:--=r--:::t=±=---
pp 

durchzieht, mit Ausnahme des Adagio, alle Sätze des Werkes wie ein 
geheimnisvolles Geisterwort . .. Es handelte sich hier für den Komponisten 
..• um Faust'sche Probleme: um den Weiterbau auf jenem grausig schönen 
Terrain, auf welchem die ,Neunte Symphonie' steht." Also wiederum ein 
Suchen und Blicken in die Zukunft! 

Beethoven ("Neunte") ~ 

~ ;:=d~ ~-=fh.====G .. @~: ~~ 
pp f ::::::: /. ~ /. ... ~; /. 

Der Zukunft sieht die Welt gewöhnlich mit einem gewissen Bangen 
entgegen: man weiß, daß die Zukunft in der Regel enttäuscht, mehr Un
frohes als Frohes beschert. Damit läßt sich dann leicht erklären, daß das 
"Zukunftsintervall" dem Tonsetzer zugleich ein Unheil und Not kün
den der, I ugvoller Klang ist. Für das "Unheil" der Quinte führe ich 
als Beweis zwei Stellen aus der "Götterdämmerung", Salomes unheimliches 
Lauschen und fieberhaftes Warten auf den Tod Jochanaans und den" Tod" 
in Rezniceks symphonisch-satyrischem Zeitbild "Der Sieger" an: 

"Götterdämmerung" (Akt 1) 

~ 3 J 
~r-=t E1=1-=-~ I ~~ E1 

__ ('.j' -= _ ._=c--~-== 

",,:-- -- fJ • 
I ---- ----- I Brünnhilde: Kommst du von Hel-las nicht-li-ehern Heer? 

ebenda (Akt 3) Salome Reznieek 

..:-... ... 18/ Z ~ 7 mal 1"1 ~ 19 ~: -- i ..-- ~. s/z " ~-. 
~1?~ ':3FS Fr=-r~l ,t ~~-=g~ 

pp 9~ ff I i 1" 
::::: Mit furchtbarer Majestät 

Gunther: Angst und Un-heil 
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Die "Not" malende Quinte haben wir in dem armen "Leiermann" 
des armen Schubert (die ewige leere Quinte der Begleitung deutet zugleich 
auf das armselige, dem Dudelsack in der Beschränktheit seines Basses 
verwandte primitive Instrument hin ... es vereinigen sich also in dieser 
Quinte "Not" und ungelehrte, anspruchslose "Natur"): 

Schubert 

~~§t 
~ ~-

11=tt~ =t4=w .~~ • ----.---~-- -. 
usw. Drü-ben hinterm Dor-fe steht ein Lei - ermann usw. 

- _._+ -- ~- ~----- .~ --

Das bekannteste Beispiel für die Öde und Leere der Quinte gab 
Wagner im "Holländer"-Motive. Bruckner widmete seine Dritte Symphonie 
"Meister Richard Wagner in tiefster Ehrfurcht", sie steht in der .. Holländer"
Tonart und beginnt in verwandter Art mit "leeren" Intervallen. Ähnliche 
Gebilde wie das hohlwangige "Holländer"-Motiv stellten sich seit Wagner 
oft und gern ein; aber auch vor Wagner fehlten derartige Quintenmotive 
nicht, wie ja schon Beethovens "Neunte" bezeugt. Aus neuer und alter 
Zeit erinnere ich an das Scherzo aus Bruckners E-dur Symphonie, an eine 
KnabenchorsteIle in Mahlers Achter Symphonie, an das Lied "ODannebom, 
o Dannebom, du drägst 'ne grönen Twig" (aus dem Paderbornschen, 1812), 
an das Volkslied" Was blasen die Trompeten?" (hier sind die Naturtöne 
der Trompete für die Quinte und Quarte verantwortlich, ich behandelte 
diesen Punkt bereits oben); weiter nenne ich die Volksweise" Waldlied" 
von Johann Abraham Peter Schulz ("Wenn hier nur kahler Boden wär', 
wo jetzt die Bäume stehn" - Schulz starb dreizehn Jahre vor der Geburt 
des Bayreuther Meisters), "Der Ritter und die Königstochter" (eine Volks
weise von Unbekannt aus dem Jahre 1830); bei Richard Strauß ist seiner 
symphonischen Dichtung "Macbeth" und seines Violinkonzertes zu ge
denken, und auf Mozarts "Don J uan", auf das Motiv des gleich dem 
"Fliegenden Holländer" unheimlichen "steinernen Gastes" wäre wohl auch 
hinzuweisen (Ouvertüre Takt 5-8). Über den dritten Satz aus Griegs 
Peer Gynt· Suite 11, über "Peer Gynts Heimkehr", schreibt Kretzschmar 
in seinem Führer durch den Konzertsaal : "Der Komposition liegt ein ganz 
ähnliches Programm zugrunde wie R. Wagners Ouvertüre zum ,Fliegenden 
Holländer'. Mit ihm begegnet sich Grieg auch thematisch, namentlich der 
Quintenfall in seinem Hauptmotiv bildet eine für jeden bemerkbare Ähn
lichkeit. Das kommt daher, weil der Gehöreindruck des durch die Segel 
und Taue pfeifenden Sturmes für alle Musiker nahezu derselbe ist. Das 
ist ein Klang, der unten ansetzt und springend sich nach oben immer mehr 
zuspitzt." Ferner erwähne ich Robert Schumanns "Neujahrslied", desselben 
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Ouvertüre "Julius Cäsar" und Chorballade (für Männerchor) "Das Glück 
von Edenhall", das Baßthema im Finale von Beethovens "Eroica"-Symphonie, 
sowie dessen das gleiche Thema verwertende Klaviervariationen op. 35, 
R. Schumanns Lied "Die alten bösen Lieder", Franz Schuberts Lied 
"Wehmut" (" Wenn ich durch Wald und Fluren geh, es wird mir dann 
so wohl und weh in unruhvoller Brust"), Peter Gasts den Gesang" Tristan 
mußte ohne Wahl dienen seiner Königinne" eröffnende Fanfare (op. 2 No. 2), 
Goldmarks zweite Suite für Violine und Klavier (op. 43, Hauptthema des 
Schlußsatzes), Chabriers "Gwendoline" (Haraids markantes, mehrmals 
repetiertes: .Nous avons frapp~ des ep~es"). Doch - genug der mehr 
oder weniger an das "Holländer"·Motiv gemahnenden Beispiele 1 Teilen 
wir diese Quintenthemen in drei Gruppenl 1. Aufstieg: 

"Fliegender Hol\inder" Mahler (Achte Symphonie) 

~J~#f=J=T=:AD~Ea~ I ~"=:= ~ 11 .. .". 
- a· rno - rem cor - di - bus 

Lied vom Jahre 1812 Volkslied Schulz (Waldlied) 

~ rr-"~~ "Fl r1'±j ~-4i J ~ ~ §l 
o Dan-ne-born,o Was bla·sen die Trompe-ten? Wenn hier nun kah-Ier 

R. Strauß (Macbeth) Grieg (Peer Gynts Heimkehr) 

[f' H I ~ $=I" H#=1~!]:1 qA§ll 
- -+ ..... 
""--" 

Schurnann (Neujahrslied) Schubert (Wehmut) .1'- r" "ttlst J } pd" I F" Sj 
Feierlich Wenn ich durch Wald und Flu - ren 

P. Gast (Tristan mußte ohne Wahl) ehabrier (Gwendoline) ___ ... .. e el 
.=Ii ~ 83-' 11 
a - vons frap • p~ 

Von früher gebrachten Zitaten gehören zu dieser Gruppe der 
Schlachtruf aus den "Makkabäern" und Volkmanns "Richard III.", der 
Jagdruf aus" Tannhäuser", Wotans Ruf nach Log~ ("Walküre"), Siegfrieds 
"Hoho 1 Hohei I" im ersten Schmiede liede, Rezniceks "TilI"·Motiv, Strauß' 
.Zarathustra" (Natursymbol) u. a. 

XIV. 24. 17 
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Die zweite Gruppe zeigt das umgekehrte Bild, den Abstieg: 

Bruckner (Dritte Symphonie) derselbe (Scherzo alls der Siebenten Symphonie) 

~l=Jö@L;Ii~f=rj=~~jlj 
Trp. Trp. 

Strauß (Violinkonzert) 

~--r=Jgg-~F1?-~i J. M=7t17~j5j 
Trp. -

Mozart (Don Juan) Schumann 

El:ffi~~t"iI ~I ~J~~~~2r~~I#~~~+-~~,--. ~~~-=~~~~-~~tg::j~ ~ 0 ~~~~ y J 
Andante 09 

Die al - ten bö - sen Lie - der, 

derselbe Oulius Cisar-Ouvertüre) 
t;" ,,_~~. __ 

~~~---+--~---i',~-_=r=_ ._ yn 
t=-W== l±-=l==-~~ 

Hr. 

Unter den früher vermerkten Notenbeispielen kommen hier u. a. in 
Betracht: Chopins A-dur Polonaise und Beethovens Neunte (1. Satz). Als 
dritte Gruppe führe ich Themen an, die eine Umstellung der bei den 
H ä 1ft endes "Holländer"-Motives darstellen; während dieses nach der 
Quarte die Quinte bringt, beginnen die nachstehenden Zitate mit der 
Quinte und lassen die Quarte folgen. (Nebenbei: Quinte-Frage, Quarte
Antwort.) Die erste Gruppe schloß mit dem hohen Ton, die zweite mit 
dem tiefen, die dritte nun entscheidet sich für den Mittelweg, für den 
Mittelton im Anfang und Ende. 

Beethoven (Eroica-Variationen) Schumanll (Glück von Edenhall) 
09 

.. r'" :):: ~ 
~~==r?1± I J t=t4i~~~=--=1~-r= -C§-t-=4 

I Frag=-.J I Antwort I Heil E - den - hall! Heil sei - nem Lord! 

derselbe U uHus Cisar-Ouvertüre) 

~t~~ttfj J~~l 
Trp. I I 

2 mal 

Man vgl. auch den früher notierten Schlachtruf aus Kretschmers "Geister
schlacht" • 

Ich wies bereits darauf hin, daß die Zukunft gewöhnlich trügt, und 
daß das Intervall der Zukunft, die Quinte, dementsprechend als lugvolles 
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Bi I d angewandt wird. So finden wir z. B. die Quinte als Signum des 
lugvollen Loge, des Betruges und der Lüge im "Rheingold". Im" Tristan" 
gedenkt Isolde der wider die Wahrheit sündigenden Angabe des Helden, 
sein Name sei" Tantris", mit der lugvollen Quinte. Auch des lugvollen 
Beckmesser Hohnmotiv mag hier Aufnahme finden. Doch muß bei der
artigen Lugthemen nicht übersehen werden, daß die Chromatik, die Ver
schiebung der Quinten um Halbtöne, an dem Zustandekommen solchen 
trügerischen, unverläßlichen Charakters stark beteiligt ist: schnell wechselnde 
Tonart, lugvolle Tonart, lugvolles Wesen. Man betrachte daraufhin: 

Rheingold (Loge) 

~#m=r-&p~~usw .. 
........... ~ 

ebenda 
I ~2. I 9151--

t?i==;-31~-~~-E ~~===r:==~=ä I I 41 
Fafner: Ge - treu·ster Bru -der, merkst du nun den Be - trug? 

Tristan 

Dubitzky (Ein lustig Stück) 

Tri· stan Isold ihn 
bald erkannte 

.;. • lt';' .... 

~, ~~=1;=d:l~~=-=l:=:t.~il=-=l3 • ......--Sg2:):.E· ~klEE~.~1f ~~~:;:!i3=::3=+l 
.~"! . ~ . ~ # ~T 

col 8 • 

usw. 

usw. 

Abwärts gehende Quintensprünge sind seit Wagners Preislied in 
den "Meistersingern" besonders in Kantilenen sehr beliebt. Indes - auch 
vor Wagner waren diese Melodiescbritte wohlbekannt. Hier einige Belege: 

Bach (Wohit. Klavier, Fuge 4) elementi (Gradus ad Parn. No. 90) 

~l~~_~ Pi@±r ~ 
L--I I I L--I L--I ~ 

Beethoven (Klaviersonate op. 101) Rossini (Moses) 

~f1-~F-"'----'" ... .". -
'-Lj-~t~Jf~Y~1~ 

17· 
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Meistersinger (Preislied) 

Unter den vorstehenden Notenbeispielen prangt an erster Stelle der 
Name Bach; in des Thomaskantors "Wohltemperiertem Klavier" stoßen 
wir nicht selten auf eine für das Fugen thema bedeutsame Quinte. Das 
Hervortreten derselben ist allerdings zumeist auch auf den Umstand zu 
setzen, daß die Quinte in diesen Fugenthemen häufig das größte Intervall 
darstellt; je größer aber ein Intervall, desto mächtiger ist seine Wirkung. 
Einige Takte aus dem großen Bach-Werke: 

11. Teil, Fuge 2 Fuge 3 

~-EL~ J. J}=~~~i=S~-A-1 ~ 
L-._I 

Fuge 11 Fuge 12 l. Teil, Fuge 8 

r;. taft#ffi~~~~:jusw. 
L-_..l 

Franz Liszt bringt in seinem "Christus"-Oratorium folgendes kühne 
Fugenthema : 

Allo. mosso 
~ .. .p..~~ ~--. 

~WA~1tI!f~E?rif= B~ J 9f'~ 
Christus vin-cit, Christus reg-nat, Christus im - pe- rat in sem-pi - ter - na 

Den vier ersten Takten begegnen wir in der Umstellung 2-1-3-4 in 
desselben Meisters ebenfalls "imperatorischem" "Faust"-Thema in gleicher 
Tonart wieder: 

"Faust"-Symphonie (1. Satz) 



DUBITZKY: DIE LEERE QUINTE 261 

Schließlich sei, nachdem wir der kirchlichen Fuge einen Blick ge
gönnt haben, auch dem Choral ein solcher zugestanden. Unter den 
Chorälen, die mit dem aufsteigenden Quintenschritt beginnen, zeigen sich: 
"Aus meines Herzens Grunde", "Lobe den Herren, den mächtigen König 
der Ehren", "Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich ", "Erschienen ist der 
herrlich Tag", "Wie schön leuchtet der Morgenstern", "Valet will ich dir 
geben", "Alles ist an Gottes Segen", "In dich hab' ich gehoffet", "Mit 
Fried und Freud ich fahr dahin", "Kommt her zu mir, spricht Gottes 
Sohn". Mit dem absteigenden Quintenschritt setzt ein: "Aus tiefer Not 
schrei ich zu dir", "Nun sich der Tag geendet hat". 

Der letzte Choral gemahnt mich durch sein "Nun sich geendet hat" 
an das löbliche Schlußwort "Ende". Ich beende also meine Betrachtungen 
über die "Quinte" ( ... War mir's doch, als hörte ich jemand meinen 
"Schluß-Entschluß mit dem Ausruf begrüßen: 

FideJio (2. Finale) Salome 

~==----id'--~~~ ~I: - ---- If -1::5 ~ 
Chor: Heil! Heil! 

je nun I) 

• 



DEUTSCHE MUSIK IN OSTASIEN 
VON DR. GEORG CRUSEN IN TSINGTAU, ZURZEIT IN SHANGHAI 

Der große Krieg hat uns völlig auf uns selbst gestellt. Nicht nur 
bei den Feinden, auch bei den Neutralen (wenn es solche über
haupt noch gibt) finden wir eine ausgesprochene, meist leiden

schaftliche, nicht selten gehässige Abkehr von deutschem Wesen. Wer 
Sinn für Humor besitzt, kann seine Freude haben an den kindlichen Ver
suchen, nachzuweisen, daß Deutschland auf keinem Gebiete - mit Aus
nahme des Militarismus - etwas geleistet hat. Der "Japan Advertiser", 
eine in Tokio in englischer Sprache erscheinende amerikanische Zeitung, 
beantwortete kürzlich im Briefkasten eine Anfrage nach den bedeutendsten 
Männern auf dem Gebiete der Elektrizität; die Antwort enthielt zwölf 
Namen, darunter keinen Deutschen. Nur die deutsche Musik scheint bis 
zu einem gewissen Grade eine Ausnahme zu machen: die Franzosen haben 
nicht aufgehört, für Wagner zu schwärmen, und in England werden nicht 
nur Händel und Mendelssohn weitergespielt, die dort mehr 'oder weniger 
als akklimatisiert betrachtet werden, sondern auch Beethoven, Schubert und 
Brahms. 

Das gilt auch für die deutsche Musik in Ostasien, oder galt wenigstens 
bis vor kurzem. Vertreten ist sie hier durch die Kapelle des zur Besatzung 
von Tsingtau gehörigen III. Seebataillons und die Musikabteilung des Vereins 
für Kunst und Wissenschaft in Tsingtau, durch die deutschen Professoren 
der Kaiserlich japanischen Hochschule für Musik in Tokio und durch die 
unter deutscher Leitung stehende Städtische Kapelle in Shanghai. Die 
übrigen großen Städte Ostasiens haben kein Musikleben aufzuweisen, das 
eine besondere ausführliche Erwähnung verdiente; selbst in den Großstädten 
Kobe, Peking, Hongkong und Hankau beschränkt es sich auf gelegentliche 
Konzerte, deren Programme meist von ansässigen Dilettanten bestritten 
werden, und nur Tientsin und Yokohama nehmen eine Sonderstellung ein. 
Letzteres ist auch musikalisch ein Vorort von Tokio, von dem es in halb
stündiger Bahnfahrt zu erreichen ist, und in Tientsin sorgten bisher gelegent
liche Konzerte der Tsingtauer Kapelle in Verbindung mit Frau EIsa von 
Hannekens unermüdlicher Propaganda für die Erweiterung und Erhaltung 
des Interesses an guter Musik. Frau von Hanneken, eine Schülerin 
Etelka Gersters und selbst eine hervorragende Sängerin, ist auch 
dem deutschen Publikum nicht unbekannt. Was sonst in Ostasien an 
Musik gemacht wird, erhebt sich wohl kaum über einen gut gemeinten 
Dilettantismus. 

Über die Verhältnisse in Ja pan habe ich im 1. Heft des I. jahrganges 
der "Musik" berichtet. Was in japan an ernsthafter, wertvoller Musik ge-
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leistet wird, beruht auf der Arbeit deutscher Künstler. Professor August 
Junker aus Stolberg bei Aachen, von 1899 bis 1912 künstlerischer Leiter 
der Kaiserlichen Musikschule, hat nicht nur dieser - in erster Linie der 
Ausbildung von Musiklehrern für Schulen dienenden - Anstalt ihre jetzige 
Organisation gegeben und die Schule aus einem kleinem Institut zu einem 
der größten Konservatorien entwickelt, sondern auch in der von ihm ge
gründeten Beethoven-Gesellschaft zum ersten Male regelmäßige Abonnements
konzerte veranstaltet, in denen dem schlechten Geschmack keinerlei Kon
zessionen gemacht wurden. Die auf seine Veranlassung herangezogenen 
deutschen Künstler sind auch nach Ausbruch des Krieges in ihren Stellungen 
geblieben, wie ja überhaupt die japanische Regierung eine gewisse Ruhe 
bewahrt und z. B. weder die Deutschen in ihrer Gesamtheit aus japan 
ausgewiesen, noch den Handel mit Deutschen verboten hat. Es sind die 
Herren Scholz (Violine) und Werckmeister (Cello) sowie Frau Hanka Petzold
Scbelderup (Klavier und Gesang), die, obwohl von Geburt Norwegerin, 
doch nicht nur infolge ihrer Verheiratung mit dem deutschen Schriftsteller 
Fritz Petzold, sondern auch ihrer künstlerischen Richtung nach zu uns ge
rechnet werden muß. 

Die öffentliche Wirksamkeit dieser Künstler scheint, wie das nicht 
anders zu erwarten war, durch den Krieg stark eingeschränkt zu sein. 
Immerhin haben sie in dem letzten Konzert der Musikschule, dessen 
Programm vorwiegend deutsch war, mitgewirkt und lebhaften Beifall ge
funden. Das hat wohl einen britischen Patrioten zu einem "Eingesandt" 
an die erwähnte amerikanische Zeitung veranlaßt, in dem er es als "german 
insoience" bezeichnet, daß Angehörige einer Nation von Mördern und See
räubern es wagen, in einem mit Deutschland im Kriege befindlichen Lande 
öffentlich aufzutreten, und als bedauerlich, daß ein Mitglied der englischen 
Botschaft dem Konzert beigewohnt habe. Die deutschen Künstler werden 
sich über den Angriff kaum aufregen; denn soweit mir die Verhiiltnisse 
in den Fremdenkolonieen japans bekannt sind, dürfte der ungenannte Patriot 
selbst von seinen Landsleuten nur den weniger guten Teil hinter sich 
haben. Ich erwähne den Vorfall, weil ich in deutschen Zeitungen gelesen 
habe, daß in der Heimat von einzelnen den deutschen Dozenten, Lehrern 
und Künstlern überhaupt ein Vorwurf daraus gemacht wird, daß sie nach 
Ausbruch des Krieges zwischen Deutschland und japan im Dienste der 
japanischen Regierung geblieben sind. Diese Kritik wird den tatsächlichen 
Verhältnissen nicht gerecht. Der Krieg japans gegen Deutschland ist kein 
volkstümlicher Feldzug, sondern ein geschäftliches Unternehmen, das auf 
der Grundlage des englisch-japanischen Bündnisses nur möglich geworden 
ist durch das Zusammentreffen einer Reihe von Umständen. Die mächtigsten 
davon sind, daß gleichzeitig der in der auswärtigen Politik völlig ungeschickte 
Ministerpräsident Graf Okuma einen gänzlich anglisierten, gewissenlosen 
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und auf Augenblickserfolge bedachten Minister des Äußeren (Baron Kato) 
zur Seite hatte, der an die Instinkte des Mob appellierte und damit die 
durch den Genro (die älteren Staatsmänner) und die deutschfreundliche 
Militärpartei vertretenen ruhigen Elemente kaltstellte. Jetzt ist der Katzen
jammer längst da, der Sturz des Ministeriums Okuma ist nur noch eine 
Frage von Monaten, und nach Niederwerfung unserer europäischen Feinde 
wird es nur von Deutschland abhängen, ob die freundschaftlichen Beziehungen 
zu Japan wieder aufgenommen werden sollen. Unter diesen - bei Beginn 
des Krieges schon vorauszusehenden - Umständen wire es falsch gewesen, 
die bisher in den Händen von Deutschen befindlichen Stellungen ohne Not 
Angehörigen feindlicher Nationen zu überlassen, die naturgemäß mit mehr
jährigen Verträgen angestellt und schon aus praktischen Gründen nicht so 
leicht zu beseitigen gewesen wären. 

Die Kapelle des III. Seebataillons hat als Teil der in Tsingtau 
tätig gewesenen Rote-Kreuz-Organisation am 5. Juni die Rückreise nach 
Deutschland auf dem Wege über Amerika angetreten. Damit ist ihre mehr 
als fünfzehnjährige, an Arbeit, aber auch an Erfolgen reiche Wirksamkeit 
in Ostasien zu einem, wenn auch hoffentlich nur vorübergehenden, Abschluß 
gebracht. Die Urgeschichte der Kapelle ist in mystisches Dunkel getaucht, 
dessen Erhellung hier nicht versucht werden soll. Ihre eigentliche Geschichte 
beginnt im Frühjahr 1903 mit der Ankunft des noch sehr jungen, aber 
energischen und tüchtigen damaligen Stabshoboisten O. K. Will e. Als er 
kam, werden ihm zuweilen die Haare zu Berge gestanden haben, denn es 
gab wohl kaum eine schlechtere Bataillonskapelle ; jetzt beim Scheiden kann 
er mit Stolz behaupten, daß es nicht viele gleichwertige oder gar bessere 
geben wird. Allerdings ist sie im Laufe der Jahre über den Rahmen einer 
Bataillonsmusik erheblich hinausgewachsen; denn Herr Wille hat es ver
standen, für seinen Plan, mit Hilfe eines leistungsfähigen deutschen Or
chester für das Deutschtum in Ostasien Propaganda zu machen, die Unter
stützung seiner Vorgesetzten, der Gouverneure v. Truppel und Meyer-Waldeck, 
zu gewinnen. So zählte die Kapelle anstatt der früheren 18 zuletzt über 
40 Mitglieder und besaß die erforderlichen Instrumente (Harfe, Englischhorn, 
Baßklarinette, Kontrafagott), um auch moderne Musik vorführen zu können. 

Über die Tätigkeit der Kapelle im einzelnen habe ich in der "Musik" 
regelmäßig berichtet und möchte mich hier nicht wiederholen. Schon ein 
Vergleich der Programme aus den ersten Jahren mit denen aus der letzten 
Zeit beweist die erreichten Fortschritte. Um das mit ernsthafter Musik 
noch wenig vertraute, außerdem in der jungen Kolonie noch wenig zahl
reiche Publikum heranzuziehen, mußten anfangs unter der Firma "Symphonie
konzert" ziemlich bunte Programme aufgestellt werden. In den letzten Jahren 
dagegen gab es für Liebhaber leichter Musik populäre Konzerte nach dem 
Muster der Berliner Philharmonischen, für Freunde ernster Kunst aber jeden 
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Winter 6 bis 10 Symphoniekonzerte, deren Programme es vielfach mit denen 
großer heimischer Konzertinstitute aufnehmen konnten. Sogar mit Neuauf
führungen lebender Komponisten hatten wir es recht gut: Kaun, Sibelius, 
Humperdinck, Borodin, Weingartner,:Boehe, Suk, Schillings, um nur einige 
Namen zu erwähnen, sind in Tsingtau rechtzeitig zu Wort gekommen. Und 
wenn auf den Programmen der Name Richard Strauß fast gänzlich fehlt, so 
liegt das nicht an Herrn Wille, sondern daran, daß dieser Künstler - oder 
sein Verleger? - seine Werke nur zu Preisen zur Verfügung stellen wollte, 
die für Ostasien unerschwinglich waren. Denn leider hielten mit den künst
lerischen Erfolgen dieser Konzerte die materiellen nicht annähernd Schritt. 
Vielen war diese Art der Kunst zu ernst; manche blieben auch in echt 
deutscher Eigenbrödelei fort, weil die Programme ihnen zu klassisch oder zu 
modern, oder ich weiß nicht, was sonst noch, waren; das größte Hemmnis 
aber war die in Ostasien grassierende offizielle Geselligkeit, die nicht etwa 
zu verwechseln ist mit der echt deutschen Gastlichkeit, sondern zur Pflicht 
erhoben und, mit einem grämlichen Ernst betrieben, über Leichen schreitend, 
allen vernünftigen, nicht materiellen Bestrebungen hindernd in den Weg 
tritt. So haben jahrelang in einem Orte, in dem wandernde englische 
Opereuengesellschaften fünften Ranges vor 500 Leuten mit einem Orchester 
von 8 Mann einen kümmerlichen Auszug aus der .. Lustigen Witwe" auf
führen konnten, die Symphoniekonzerte der Kapelle vor einem Stamm
publikum von 60 bis 80 Hörern stattgefunden und nicht nur nichts einge
bracht, sondern Zuschüsse erfordert. Daß sie trotzdem immer durch wochen
lange Proben auf das sorgfältigste vorbereitet waren und mit einem Enthusiasmus 
dargeboten wurden, zu dem der leere Saal in melancholischem Gegensatze 
stand, spricht für den Idealismus des Dirigenten und den guten Geist, den 
er seinem Orchester einzuflößen verstanden hat. Das muß um so mehr 
anerkannt werden, als die Musiker auch durch Tätigkeit außerhalb des Konzert
saales in dem klt:inen und sehr teuren Tsingtau nicht soviel verdienen konnten, 
wie die Mitglieder der deutschen Militärkapellen. Der Wechsel im Personal, 
von dem ein Teil auch aus klimatischen Gründen frühzeitig nach Deutschland 
zurückkehren muß, war daher unerfreulich groß, und nicht selten wechselte im 
Frühjahr fast die Hälfte der Mitglieder, so daß alle Werke mehr oder weniger 
neu einstudiert werden mußten. Einen Ersatz für die geringere Anteilnahme 
der Tsingtauer fanden Kapelle und Dirigent bei den regelmäßigen jährlichen 
Gastspielreisen nach Shanghai, Tschifu, Tientsin und Peking, wo sie von 
vorneherein eines begeisterten Empfanges und voller Säle sicher sein konnten. 
Wenn auch in Tsingtau selbst die dort ansässigen Ausländer und die zahl
reichen durchreisenden Nichtdeutschen Gelegenheit gehabt haben, die Kapelle 
zu hören, so haben doch noch mehr diese Konzertreisen zur Propaganda 
für deutsche Musik beigetragen, und Herr Musikmeister Wille konnte die 
Heimreise mit der Gewißheit antreten, seine Aufgabe gelöst zu haben. 
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Dem "Ver ein für K uns tun d W iss e n s c h a f t" war natu rgem äß 
eine derartige Wirksamkeit außerhalb des deutschen Schutzgebietes nicht 
vergönnt. Gegründet im Sommer 1906, hat er in den acht Jahren seiner 
Tätigkeit versucht, durch seine drei Abteilungen (für dramatische Kunst, 
für Musik, für Wissenschaft und bildende Kunst) Interesse und Verständnis 
für diese Gebiete zu erwecken. Über die Arbeit der mir unterstellten 
musikalischen Abteilung sind die Leser der "Musik" durch meine fort
laufenden Berichte orientiert. Nur an einige Veranstaltungen größerer 
Art möchte ich hier erinnern: das Eröffnungskonzert im Sommer 1906 
unter Mitwirkung der (damals in Abwesenheit des Herrn Wille) von Prof. 
August junker aus Tokio geleiteten Bataillonskapelle, die Opern-Auf
führungen ("Zar und Zimmermann", "joseph in Ägypten", "Verlobung bei 
der Laterne"), die Vorführung größerer Chorwerke, wie "Requiem" von 
Cherubini und von Mozart, "Paradies und Peri", "Schöpfung", "jahres
zeiten", Robert Kahns "Sommerabend", "Erlkönigs Tochter" von Gade, 
der erste Teil der "Matthäus-Passion", Mendelssohns "Walpurgisnacht", 
ferner - in den Konzerten der BataillonskapelJe - Beethovens Chor
phantasie und Webers "Preciosa"-Musik. Daneben fanden zahlreiche Kirchen
konzerte, Lieder-, Klavier- und Kammermusik-Abende, sowie Konzerte mit 
gemischtem Programm statt, viele davon unter Mitwirkung der Kapelle. 
Als der Krieg ausbrach, hatte der dem Verein angegliederte Gemischte 
Chor die für die kleine Kolonie stattliche Anzahl von 75 Mitgliedern er
reicht und als letztes Konzert vor der Sommerhitze das XXVIII. (Auf
führung der "jahreszeiten") stattgefunden. Die beispiellosen Erfolge der 
deutschen Waffen berechtigen zu der Hoffnung, daß wir nach dem Frieden 
imstande sein werden, im wieder deutsch gewordenen Tsingtau unsere 
Bestrebungen wiederaufzunehmen ; aber es wird ein Anfang von vorne 
an sein müssen und lange dauern, bis der jetzige Stand wiedererreicht 
sein wird. 

Vor einer ähnlichen. gewaltsamen Unterbrechung ihrer künstlerischen 
Tätigkeit ist die S t ä d t i s ehe Kap e I lei n S h an g hai bisher bewahrt 
geblieben. Auch sie verdankt alles, was sie leistet, der Energie und der 
hohen künstlerischen Befähigung ihres jetzigen Leiters, Prof. Rudolf B u c k, 
den deutschen und speziell den Berliner Musikfreunden wohlbekannt als 
langjähriger Kritiker der Berliner "Neuesten Nachrichten" und als Schöpfer 
wertvoller Lieder nach Texten von C. F. Meyer, Uhland, Liliencron u. a. m. 
Auch er fand haarsträubende Zustände vor, als er Ende 1906 in Shanghai 
ankam, und hat darüber in Nr. 40 der (früher Leßmannschen) "Allgemeinen 
Musikzeitung" vom 30. September 1910 amüsant geplaudert. Die "PubJic 
Band", wie sie offiziell heißt, steht im Dienste der Stadtverwaltung der 
Internationalen Niederlassung von Shanghai, eines Gebildes, deren staats-, 
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völker- und verwaltungsrechtliche Stellung meinen juristischen Fachgenossen 
höchst interessante Probleme liefert. Im Frieden besteht sie aus 35 Mu
sikern, nämlich 14 Deutschen und 21 Tagalen aus Manila, d. h. an jedem 
Instrument wirkt mindestens ein Deutscher, der von einem oder mehreren 
Manilaleuten unterstützt wird. Diese Tagalen sind in Ostasien wegen 
ihrer musikalischen Begabung bekannt, die sie zur schnellen Erwerbung 
technischer Fertigkeiten befähigt, während sie wenig Initiative und Emp
findung haben. 

Die öffentliche Tätigkeit der Kapelle zerfällt in zwei verschiedenartige 
Zweige. Im Sommer hat sie fast täglich, teils in einem der beiden öffent
lichen Parks, teils auf dem Rennplatz Promenadenkonzerte zu veranstalten, 
die natürlich leichter Musik gewidmet sind und auch nicht von dem Diri
genten, sondern vom Konzertmeister geleitet werden. Im Winter dagegen 
findet jeden Sonntag von 4 1/ 2 bis 6 Uhr in der "Stadthalle" ein ernstes 
Konzert statt, und diese Konzerte sind es, die einen Künstler veranlassen 
können, die DirigentensteIle trotz mancherlei sonstiger Schattenseiten als 
Lebensaufgabe zu betrachten. Sie haben nämlich das Eigenartige, daß ihr 
Besuch völlig unentgeltlich ist; selbst die in Deutschland bei Gratis-Ver
anstaltungen übliche Form der Schröpfung durch ein hohes Garderobengeld 
fällt hier weg. Die sehr bedeutenden Kosten der Unterhaltung der Kapelle, 
die sieb auf 55000 Taels, gleich etwa 150000 Mk., jährlich belaufen, werden 
bis auf einen kleinen Beitrag der benachbarten französischen Niederlassung 
von den Steuergeldern der Internationalen Niederlassung getragen. Und 
diese sind, was weiter bemerkenswert ist, zu etwa drei Vierteln Engländer, 
die Stadtverwaltung selbst sogar fast ganz englisch. Und diese englische 
Stadtverwaltung hat auch nach dem Kriege der Kapelle ihr volles Interesse 
bewahrt und ihre Tätigkeit in jeder Weise gefördert, nicht ohne dafür von 
einzelnen weniger hochstehenden Engländern in der Presse angegriffen 
worden zu sein. In einer Zeit, die so wenig Gelegenheit gibt, von 
unserem Hauptfeinde Gutes zu sagen, verlangt die Gerechtigkeit diese 
Feststellungen. Sie sollten den deutschen Städten Gelegenheit geben, 
darüber nachzudenken, ob nicht ähnliche unentgeltliche Konzerte auch 
in Deutschland möglich sind. An aufmerksamen und dankbaren Hörern 
wird es ihnen, namentlich wenn die Konzerte ebenfalls am Sonntag
nachmittag stattfinden, ebensowenig fehlen, wie der Städtischen Kapelle 
in Shanghai. Freilich müssen sie einen Leiter haben, der neben den 
nötigen musikalischen Vorbedingungen auch den Takt und das Geschick 
besitzt, sein Publikum heranzuziehen und zu fesseln. Als Prof. Buck 
sein Amt antrat, war die Kapelle jahrelang in den Händen eines 
italienischen Maestro gewesen, der sich anscheinend seine Arbeit leicht 
gemacht hatte; die Sonntagskonzerte waren ein beliebter Tummelplatz 
für chinesische Kindermädchen mit ihren europäischen Schutzbefohlenen. 
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Heute ist Kindern unter zehn Jahren der Eintritt nicht gestattet und der 
Saal bis auf den letzten Platz besetzt von etwa tausend Hörern, die lautlos 
den Darbietungen folgen. Das Geheimnis dieses Erfolges liegt zunächst 
in der Rücksichtnahme auf die Wünsche des hiesigen, aus Angehörigen 
aller Nationen zusammengesetzten Publikums. Die Programme bestehen 
gewöhnlich aus vier oder fünf Nummern, einer Symphonie oder Suite, 
einer Ouvertüre und einigen zur besseren Salonmusik gehörenden Werken. 
Künstlerisch Wertloses ist ausgeschlossen oder wird doch wenigstens nur 
ganz selten in der Form der hier beliebten Opern-Phantasieen geboten. 
Diese Art von Programmen liebt das hiesige Publikum; für die ganz 
hohe Kunst ist nur ein kleiner Bruchteil reif; Bach, Gluck, Beethoven, 
Brahms, Hugo Wolf fehlen deshalb fast ganz, und auch Mozart und Schubert 
erscheinen nur selten auf den Programmen. Einen großen Raum nehmen 
ein Tschaikowsky, Saint-Saens, Schumann, vor allem aber Liszt und Wagner. 
Häufig stellen hiesige Künstler und Musikfrende als Solisten ihre Kräfte 
in den Dienst der guten Sache; so hörten wir in diesem Winter die aus
gezeichnete norwegische Sängerin Frau Thue, verschiedene Pianistinnen 
(Magda von der Leithen, Frau Powell, Frau Cochrane) und die tüchtige 
englische Geigerin Alice Machod. Die Vorführungen selbst stehen auf 
bedeutender Höhe; Prof. Buck ist ein feinfühliger Dirigent und er versteht 
es meisterhaft, die verborgenen Schönheiten einer Partitur ans Licht zu 
bringen. Was dem Orchester zurzeit fehlt, ist der volle Klang des Streich
orchesters; die Manila-Musiker haben wenig Ton, und fünf der deutschen 
Streicher, darunter der tüchtige Konzertmeister Millies, sind in Japan 
kriegsgefangen. 

Auch auf anderen Gebieten hat Prof. Buck anregend gewirkt. Er 
ist Leiter des kleinen, aber gut disziplinierten Deutschen Männerchors 
und hatte vor dem Kriege einen Versuch gemacht, neben den Sonntags
konzerten abendliche Abonnementskonzerte der Kapelle einzuführen, in 
denen auch Solisten auftreten und Chorwerke aufgeführt werden sollten. 
Wenn es gelingt, diese Bestrebungen nach dem Kriege wieder aufzunehmen, 
so wäre damit ein Ersatz geschaffen für dit! Konzerte des leider ein
gegangenen Deutschen Konzert-Vereins. Daß dieser mit einem ausge
zeichneten Programm gegründete Verein sich aus Gründen, die mit Musik 
wenig zu tun haben, nur einige Jahre hat halten können, ist im Interesse 
des Deutschtums lebhaft zu bedauern; denn er hätte auf dem Gebiete der 
Propaganda für gute Musik eine ausgezeichnete Ergänzung der Bestrebungen 
der Kapelle bilden können. Zurzeit besteht an ernsten Musikvereinigungen 
nur noch die "Shanghai Chamber Music-Society", in der, wenn auch meist 
von Nichtdeutschen ausgeführt, die deutsche Kammermusik einen breiten 
Raum einnimmt. 
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Was nach dem Frieden werden wird - wer kann es heute sagen! 
naß die hiesige Kapelle in ihrer jetzigen Zusammensetzung erhalten bleibt, 
ist wahrscheinlich. In Tsingtau, über dem hoffentlich bald wieder die 
deutsche Flagge weht, werden wir von vorne anfangen müssen und Jahre 
gebrauchen, um dahin zu kommen, wo wir bei Ausbruch des Krieges waren. 
Aber an dem guten Willen dazu wird es nicht fehlen, wenn nur die maß
gebenden Instanzen in Deutschland bereit sind, die äußeren Mittel dazu 
zur Verfügung zu stellen. 



LIEDER VON MOUSSORGSKY 1) 

VON ALEXANDER JEMNITZ IN BUDAPEST 

Der Verlag Peters hat zum erstenmal eine eine Übersicht gestattende 
größere Auswahl der Lieder (zwölf) in nur deutscher Sprache er
scheinen lassen. Die Vorzüge solcher eintextigen Liederausgaben 

sind ersichtlich, denn sie gewinnen an Lesbarkeit, sowohl der Worte, als 
durch Vermeidung der hieroglyphisch hinauf- und hinuntergeführten Noten
köpfe auch der Noten. 

Die vier ersten Lieder gehören einem Zyklus "Lieder und Tänze des 
Todes" an, dessen Verfasser A. Golenischtschew-Kutusow ist. Soweit sich 
so etwas nach der Übersetzung beurteilen läßt, machen die Gedichte keinen 
künstlerischen Eindruck. Sie bleiben ganz im Stofflichen stecken und er
heben sich nicht zur Ausgestaltung der Idee. Da sie sich ausschließlich 
symbolistischer Mittel bedienen, wirken sie farblos und erreichen nicht 
die beabsichtigte Anschaulichkeit, kommen aber durch ihre wirksamen 
Situationen und deren Möglichkeiten dem Komponisten sehr entgegen. 

Das erste Gedicht heißt "Trepak". Ein Winterbild. Ein Bauer 
kommt durch die nächtliche Schneelandschaft; er ist schwer betrunken. 
Seine Müdigkeit und sein Bedürfnis, sich etwas auszuruhen, dessen Be
friedigung mit sicherem Tode droht, wird personifiziert: der Tod erscheint 
ihm und lockt ihn zu kurzer Rast. Ein d-moll Thema, ein echt russisches 
Motiv, wird fortwährend wiederholt und nur die Situation charakterisierend 
variiert. Es erhebt sich, den Sturm der Schneeflocken malend, über 
chromatische Zweiunddreißigstelgänge, die auf eine Sechzehntel bewegung 
zurückgehen, um sich schließlich auf Achtel-Triolen zu beruhigen. Die 
Verführung des Todes wird immer suggestiver, der Bauer erliegt ihr, mit 
leeren Quinten klingt das Lied aus. - Gleich bei dieser ersten flüchtigen 
Bekanntschaft mit dem Schaffen Moussorgsky's packt einen seine hervor
ragende Charakterisierungsgabe. Sie wirkt zwar im Gesamtbild oft etwas 
erklügelt und durchaus reflexionsgeboren, doch immer derartig unzweideutig 
und prägnant, daß sie jeglichen Vorwurf zum Schweigen bringt. Das Ge
dicht schiebt sich, wie in den meisten Liederschöpfungen Moussorgsky's, 
unter seiner Hand auseinander, es weitet sich zusehends und wird zu einer 
dramatischen Szene voller Farbe, Kraft und Wirklichkeit. 

Das zweite Lied ist ein "Wiegenlied". Die Mutter sitzt bei ihrem 
schwerkranken Kind. Doch der Tod will es besser warten und verspricht 
seine Schmerzen eher zu lindern. Nach einer düsteren Einführung in 

1) Dieser Artikel ist vor Ausbruch des Krieges angenommen worden. Da wir 
"Barbaren" nicht mit toten Komponisten feindlicher Völker Krieg führen, tragen wir 
kein Bedenken, die Studie von Alexander Jemnitz zu veröffentlichen. Red. 



JEMNITZ: LIEDER VON MOUSSORGSKY 271 

fis-moll, in der die Stelle "Da in des Morgenscheins dämmerndem 
Grauen ... " mit dem lydisch erhöhten His von großer Wirkung ist, werden 
in dem sich nun zwischen Mutter und Tod entwickelnden Zwiegespräch 
die beiden musikalisch scharf unterschieden und gegenübergestellt. Während 
die Stimme der Mutter größtenteils rezitativisch geführt wird, erhält der 
Tod zwei melodisch sehr eindringliche Motive, das eine für die Mutter 
("Hast zu erschrecken nicht not") sich von fis-moll nach A-dur wendend, 
ruhig und majestätisch, das andere fürs Kind ("Schlafe, mein Kind, schlafe 
ein") mit Schluß in a-moll, einschmeichelnd und weich, das eigentliche 
Wiegenthema. Die Mutter erfaßt die Angst, sie beschwört den Tod, sich 
zu entfernen; ihre Rezitative werden immer erregter, bei "Wehe, hab' 
Mitleid" steigern sie sich zu leidenschaftlichen Sekundenfortschreitungen, 
die gut erfunden sind. Doch ihr Flehen bleibt vergebens, der Tod hat 
dem Kinde Erlösung gebracht. Als Gegensatz zur Verzweiflung der Mutter 
kann vom Sänger am Schluß durch das Herausarbeiten der verklärten 
Friedensstimmung am Lager des gestorbenen Kindes eine Versöhnung und 
dadurch der Figur des Todes ein neuer, milderer Zug gegeben werden, 
durch den sein Bild belebt und die Typisierung der Lieder vermieden 
werden würde, was namentlich für Gesamtaufführungen von Vorteil wäre. 
- So knapp und vorzüglich auch die Mittel des Komponisten sind, werden 
in diesem Liede auch schon seine Mängel augenfällig. Die Rezitative der 
Mutter sind thematisch willkürlich und zusammenhanglos aneinander gereiht, 
an statt auseinander entwickelt zu sein. Die beiden Motive des Todes 
werden mit kleinen oder gar keinen Veränderungen fortwährend wiederholt, 
sie wachsen nicht im weiteren Verlauf. Die Einfälle sind hervorragend, 
aber die Technik des Komponisten ist mangelhaft, er weiß mit ihnen 
nichts anzufangen. Er wiederholt die Gedanken oder läßt sie fallen und 
bringt etwas Neues. Das ist ein untrügliches Zeichen des Dilettantismus. 
Moussorgsky ist reich an Phantasie und Erfindung, doch es fehlt ihm am 
Können zu deren wirklicher Verwertung. 

Es folgt das "Ständchen", das der Tod als Liebhaber vor dem Fenster 
eines kranken Mädchens singt. Eine das Gitarrenzupfen nachahmende 
Bewegung begleitet das etwas flach geratene Ständchenthema in es-moll, 
das leider wieder viel zu oft gebracht wird. Bei den Worten "dein Bestes 
im Sinn" findet sich eine durch harmonische Erweiterung des vorher
gehenden Taktes erreichte wohlklingende Wendung nach einem Des-dur 
Nonenakkord. Der Werbegesang wird immer hypnotischer, der Ton er
stickt in unterdrückter Glut: sanft, die Sinne betäubend, schleicht der Tod 
heran und löst ein restloses Sich-Aufgeben aus. Um diesen eigentlichen 
symbolischen Gehalt des Liedes dem Hörer näher zu bringen, bedarf es 
hier der zartesten erotischen Farben im Vortrage. "Welch Glück", flüstert 
der Tod in ersterbendem Pianissimo, die Musik ist hier stark empfunden, 
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aber zu mangelhaft gestaltet - und plötzlich, mittelalterlich grotesk, der 
Triumphschrei: "Du bist mein!" 

Als letztes Lied in dieser Reihe steht der" Feldherr-. Eine Schlacht 
geht zu Ende. Der musikalische Gehalt dieser Einleitung ist schablonen
haft. Dann wird es still, und auf dem mit Gefallenen übersäten Felde 
erscheint der Tod. Zu den Klängen des polnischen Nationalliedes -
diese Gedankenverbindung, obgleich unkünstlerischen Motiven entspringend, 
ist von ergreifender Wirkung - versammelt er die leblosen Scharen und 
läßt sie an sich vorbeidefilieren. Dieses Lied ist jeder Weichlichkeit bar 
und strömt große Kraft aus: hier steht der Heldentod. Auffallen muß, 
daß die Stimmlage gänzlich von der bisherigen verschieden ist. Während 
sie sich in den vorhergehenden Liedern nicht über das zweigestrichene 
D erhoben hat und einen ausgesprochen mittel-tiefen Charakter trägt, 
macht sie jetzt durch fast ausschließliche Anwendung der höheren Mittel
lage einen zweifellos tenoralen Eindruck. Es hängt dies mit dem heroisch 
gefaßten Entwurf zusammen und ist darum bemerkenswert, weil die Aus
nutzung der Stimmlagen zum Zweck einer Charakterisierung bei Moussorgsky 
sonst selten ist. Auch für die folgenden Lieder ist es bezeichnend, daß 
er in Zwiegesprächen Kinder und ältere Personen in derselben Stimmlage 
singen läßt, daß sich aber die beiden Stimmen durch Art ihrer Führung 
und durch ihren musikalischen Gehalt trotzdem vollkommen voneinander 
unterscheiden. Und dies ist auch das im eigentlichen Sinne künstlerisch 
angebrachte Mittel, das der stets äußerlich wirkenden Art des anderen 
weit überlegen ist. 

Wie Bilder ziehen die vier Szenen an einem vorüber, der Vergleich 
mit Holbein drängt sich unwillkürlich auf. Die Ähnlichkeit der Welt
anschauung des Malers und Musikers führen ihn herbei. Beide fühlen 
sich unwiderstehlich vom Todesgedanken angezogen, der den Schwerpunkt 
ihrer Vorstellungen bildet, fassungslos bestaunen sie die unendlich mannig
faltigen und ewig gleichen Erscheinungen des Vergehens. Beide bedienen 
sich derselben Darstellungsweise und symbolisieren den Tod mit den kon
kretesten Mitteln. In letzterer Zeit hat es Maeterlinck sehr wirkungsvoll 
mit den entgegengesetzten versucht. Die Mittel sind eben das zeitlich und, 
man möchte fast sagen, auch örtlich Bedingteste in der Kunst. Wie 
Holbein in Deutschland nur zu seiner Zeit, so war Moussorgsky zu seiner 
Zeit nur in Rußland möglich. - Was den Charakter der Musik Moussorgsky's 
kennzeichnet, ist ihre engste Anlehnung an die Dichtung. Sie ist das 
freiwillig dienende, weibliche Element, ganz im Sinne Wagners. Dieser 
unbedingte Anschluß hat aber seinen sich deutlich merkbar machenden 
Nachteil: die Musik nimmt den inneren Rhythmus der Poesie an. Treibt 
dieser vorwärts, geht die Musik mit, meistens zu gegenseitigem Nachteile, 
da sicb die heiden Bewegungen nur in den seltensten Fällen harmonisch ver-
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binden können, ihre Wirkung gegenseitig beeinträchtigen, und, wird diese Ver
bindung erreicht, sich gegenseitig überflüssig machen. Hält dieser innere 
Rhythmus an oder setzt gar zeitweise aus, was sich bei lyrisch ausbreitenden 
Stellen oft nicht vermeiden läßt, bleibt die Musik ebenfalls zurück, an statt 
gerade da einzusetzen und auszugleichen. Die bisher besprochenen Lieder 
sind sämtlich Beispiele dafür. Wo es sich um fließende, balladeske Stellen 
handelt, wie das Zwiegespräch im "Wiegenlied", ist auch die Musik ziel
bewußt und straff geführt, während sie bei stagnierenden Stellen, wie dem 
Werbegesang im "Ständchen" oder der Ansprache im "Feldherr" sich 
planlos in Verlegenheitskünsten ergeht. - Das Kunstlied derart entwickeln 
zu wollen, daß man seine beiden Elemente den gleichen Gesetzen unter
stellt - die eigentlich immer nur dem einen Gesetz, dem anderen will
kürlichen Zwang bedeuten - ist aussichtslos, denn die Vorbedingungen 
sind trotz der nahen Verwandtschaft der beiden Künste unüberbrückbar 
verschieden. Viel ist da durch die Übertragung der Theorie Wagners von 
der Oper auf das Lied gesündigt worden. Blicke man doch stets und 
immer wieder zu unseren reinsten Liedwirkungen, zu den Volksliedern, 
zurück. Welch heterogene Komponenten werden da oft zusammengeführt, 
wie sehr folgen sie doch ihren innersten und eigensten Gesetzen, und 
was für vollkommene Zusammenwirkungen ergeben sich dennoch I Der 
Gesamtstimmungsgehalt ist hier auf beiden Seiten der gleiche. Daß er 
von Satz zu Satz mit Takt um Takt symmetrisch übereinstimme, wird hier 
niemals gefordert. Gerade das selbständige Sichausleben beider Teile nach 
eigenen Voraussetzungen, Bedürfnissen und Vorzügen zeitigt ihre in sich 
abgeschlossene Ganzheit. 

Wenn man sich der zweiten "Aus der Kinderstube" benannten Gruppe 
zuwendet, wird man gleich vom veränderten Notenbild überrascht, das auf 
eine bedeutend spätere Entstehungszeit dieser Kompositionen schließen läßt. 
Der Grüblergeist Moussorgskys, der unverkennbar schon aus seinen früheren 
Schöpfungen weht, wagt sich in ihnen vorurteilslos an Prinzipienfragen 
der Harmonielehre heran. Auffallend ist der häufige Gebrauch des 
Dominantnonenakkords mit erhöhter Quinte, aus der sich aller Wahr
scheinlichkeit nach die Ganztonleiter Debussy's entwickelt hat. Seine Art 
und Weise ist aber unsystematisch; neben fesselnd interessanten Takten 
stehen gleich die unbeholfensten angereiht, und dieser häufige Wechsel 
macht oft den Eindruck der Zerfahrenheit und Stillosigkeit, deren Grund 
wieder in einer mangelhaften musikalischen Grundbildung zu suchen ist. Dies
mal ist Moussorgsky, wie bei seiner großen Oper" Boris Godounow", sein 
eigener Textdichter gewesen. Ohne besondere poetische Qualitäten aufzu
weisen, ziehen diese kleinen Genrebilder durch ihren psychologischen Gehalt 
die feine und seelenvolle Beobachtung der Kinderseele an, deren Tonfall 
nicht nur in den Worten, sondern auch in der Musik einen fast unüber-

XIV. 24. 18 
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troffenen Schilderer hier gefunden hat. Trotz des großen Aufwandes von 
harmonischen und rhythmischen Mitteln - oder vielleicht gerade durch 
sie erreicht er einen niedagewesenen, wirklich kindlichen Ausdruck. Denn 
das naiv-primitive Kindergemüt verträgt und verlangt darum auch starke 
Reize. Wie eine rote Farbe, wenn sie auf Kinder wirken soll, nicht rot 
genug gehalten sein kann, so kann ein dissonierender Akkord, wenn's der 
Zweck erheischt, für sie nicht dissonant genug sein. In jedem Kinder
bilderbuch wird dem Rechnung getragen, nur über die Kindermusik 
herrscht die entgegengesetzte Ansicht, und alles ist bestrebt, sie möglichst 
zu verwässern. Diese Lieder allein müßten genügen, um dem unglück
lichen Aberglaubenein Ende zu machen, der von "schlichten" Kinderliedern 
faselt, ohne sich über diese Forderung Rechenschaft zu geben. Es ist die 
Erfindung unfähiger Komponisten, die ihre blassen Langweiligkeiten, für 
die sie auf keine andere Weise Verwendung finden können, unter dieser 
Schutzmarke zu bergen versuchen. Die "Schlichtheit" ist nachgerade zum 
bewährtesten Freihafen geworden. Wenn eine allzu belanglose Harmlosig
keit auf gar keinen Anklang rechnen kann, wird sie zum "Kinderlied" 
gemacht, und Verleger und Publikum sind abgefunden. Kinder haben ja 
diesbezüglich nichts zu sagen. 

"Mit der Njanja" ist das erste der sieben Lieder dieser Reihenfolge. 
Das Kind bittet die alte Amme um ein Märchen, kann sich aber unter 
seinen Geschichtchen gar nicht für dasjenige entscheiden, das es gerade 
am liebsten hören möchte. Ob das vom bösen Wolf, "wie er um das 
Haus im Dunkeln schlich", oder das vom König, der lahm war, und seiner 
Frau, die stets den Schnupfen hatte. Die Musik untermalt alles auf kühnste 
und doch immer drollige und unmittelbare Weise, bei der großen Beweg
lichkeit des Textes ist sie in ihrem eigensten Element. Die Führung der 
Singstimme ist dem Geplauder des Kindermundes abgelauscht und alles 
von einer musterhaft stilisierten Knappheit und Prägnanz, die den Eindruck 
auf das Kindergemüt nicht verfehlen kann. Es sind eben echte und nicht 
auf Voraussetzungen beruhende Wirkungen, mit einem Wort - es ist ein 
echtes Kinderlied. 

Es folgt "Im Winkel", das köstlichste Kindergeraunze, das in Noten 
festgehalten worden ist. Mit starken dynamischen Wechseln, eigensinnigen 
Sforzati bis zum belustigend-bemitleidenswerten Schluß "siehst du I" gibt 
es auf die ergötzlichste Art das Gequängel wieder, das die Kleinen mit ihrem 
Schicksal hadernd in solchen Fällen aufzuführen pflegen. Harmonisch ist 
das Stück durchaus einfach gehalten und steht ganz in F-dur. Der Passagen
·gang der ersten bei den Takte enthält nur die Akkordtöne des dritten Takts, 
die des Septimenakkords siebenter Stufe mit vertiefter Terz und Septime. 
Er gibt das musikalische Material für den ersten Teil ab, währenddem die 
Amme schilt. Die Durchgangsnote As des Anfangs wendet sich schon im 
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vierten Takt nach A und läßt das F-dur deutlicher hervortreten, bis es beim 
Übergang zum zweiten Teil zur reinen F-dur Wirkung kommt, die bis zum 
Schlusse anhält. Der Vorhalt vor dem Grundton, der hier den Dreiklang 
zu verschleiern sucht, wird im weiteren Verlauf motivisch ausgenutzt. 
Sogar die den scheinbar harmonisch komplizierten Abschluß bildenden 
vierzehn letzten Takte bestärken nur die herrschende Tonalität: die kleine 
Terz der sechsten Stufe, D-F, senkt sich chromatisch über Cis-E und C-Es 
bis B-D, wobei es noch den hübschen Vorhalt H-Es abgibt. Auf der auf 
diese Weise erreichten vierten Stufe wird ein zweitaktiges Motiv gebracht 
und wiederholt, worauf die Wendung nach der Dominante C erfolgt. Also 
I V.-V.! Nach einem zweitaktigen Orgelpunkt auf der Dominante schließt das 
Stück, noch chromatisch die zweite Oberdominante berührend, von der 
Dominante zur Tonika, also vollkommen kadenzenmäßig IV-V-I. Daß sich 
hier noch ein Des-dur Akkord einschleicht, ist für den eigentlichen 
harmonischen Verlauf ganz ohne Bedeutung, er kommt hier als Tonart 
nicht in Betracht, er ist lediglich Farbe, die aufgesetzt wird, um die ein
fache Struktur zu beleben und zu verwischen, Er ist in seiner Allein
wirkung viel zu schwach, um sich dem herrschenden F-dur gegenüber 
behaupten zu können, er geht in ihm unter und löst sich als sein Bestandteil 
auf. Der starke modulatorische Zug unserer heutigen Musik hat anstalt, 
wie befürchtet wurde, unsere Tonalitätsbegriffe zu untergraben, sie nur 
gefestigt. Das Ohr wurde gewöhnt, sich im Strome der wechselnden Zu
sammenklänge auf das Wesentliche zu richten. Hört es irgendwo den 
Klang Cis-E-Gis, braucht es ihn nicht gleich als cis-moll aufzufassen~ das 
bisher Gehörte wird für seine Wertung ausschlaggebend sein. An eine 
überhandnehmende Tonart treten jetzt weit höhere Ansprüche heran, sie 
muß vor allem den Grundton, die Farbe eines Stückes oder eines Teiles 
desselben angeben, trotz allen Veränderungen immer wieder hindurchgehört 
werden, auch wenn sie selber gar nicht in klar hervortretender Fassung 
auftritt. Die gedankenlos-oberflächliche Art, sich von Akkord zu Akkord 
weiterzutasten und sich bei jedem in seine eigene Tonart zu versetzen, 
zeugt von Mangel an Überblick und Dispositionsfahigkeit. 

"Der Käfer" ist wieder ein kleines Kabinettstück. Die Begegnung 
·ist ganz in den Riesendimensionen geschildert, in denen sie auf die Vor
stellung des Kindes gewirkt hat. Die aufsteigenden, übermäßigen Intervalle 
über dem chromatischen Figurenwerk des Basses sind keineswegs ironisch 
gemeint. Derlei unfrohe Überlegenheiten, mit denen sich weniger reiche 
Gemüter zu entschuldigen pflegen, wenn ihnen solche für sie unlösbare 
Aufgaben mißglücken und ins Übertriebene, Karikierende geraten, liegen 
der sich innig einfühlenden und verstehenden Begabung Moussorgsky's ferne. 
Ein versonnener, melancholischer Schimmer liegt viel eher auf diesen 
liebevoll gestalteten kurzen Szenen. 

18* 
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Weniger gelungen ist das kleine Wiegenlied "Mit der Puppe'". Es 
schaltet gar zu engherzig mit dem einzigen Einfall. Es ist die Folge der 
mangelnden Selbständigkeit dieser Musik, die sich immer wieder bemerkbar 
macht. Die Stimmung des Textes hält hier bis zum Schluß unverändert 
an, sie bietet der Musik keine Anlehnungsmöglichkeiten, mit deren Hilfe 
sie sich weiterbewegen könnte. Dementsprechend bleibt sie ebenfalls 
stehen, das heißt, sie wiederholt sich ohne Unterlaß. 

Dafür ist "Abendgebet" wieder von großem Stimmungsgehalt. Schon 
der Entwurf - ein Kind, das in seinem Gebet sämtlicher Verwandten 
und Bekannten mit einer frommen Bitte gedenkt, vergißt gerade den 
Schluß desselben, wo es auch für sich selber noch ein Wörtchen einzulegen 
hat - ist von einfacher, tiefer Schönheit. 

Wuchsen schon die bisherigen Stücke durch ihre ausgesprochen dia
logisch-dramatische Form und Anlage weit aus dem Rahmen des gewöhn
lichen Liedes heraus, so kann man "Steckenpferdreiten" überhaupt kaum 
mehr als ein solches bezeichnen, empfindet man doch beim Vortrag dieser 
mit sprudelnder Lebendigkeit gestalteten Szene geradezu den Msngel einer 
bühnenmäßigen Einkleidung. (Ungeahnte Möglichkeiten der Weiterent
wickelung des Kunstliedes eröffnen sich hier. Wenn Egon Wellesz durch 
die Vertonung ganzer Geschichten von Peter Altenberg das stoffliche Gebiet 
des Liedes von der epischen Seite her zu erweitern versucht hat, wäre 
die Bereicherung des formalen durch das Drama ebenso gut denkbar. 
Wie sich von der Oper deren konzertmäßige Abart, das Oratorium, ab
sonderte, könnte das Konzertlied sein theatermäßiges Gegenstück erhalten.) 
Daß das wiederum ganz dialogisch gehaltene und ziemlich ausgedehnte 
Stück beim ununterbrochenen, raschen Wechsel der sprechenden Personen 
keine Einbuße an Deutlichkeit und Verständlichkeit erleidet, ist ein Haupt
verdienst der Musik, die all ihre Vorzüge wieder reich entfaltet. Wenn 
das Kind sich beim Spiel den Fuß verletzt und das tröstende, milde G-dur 
Thema einsetzt, ist sich kein Ohr darüber im Zweifel, daß die Stimme 
der Mutter es ist, die den Schmerz wieder rasch beruhigt. Ebenso deut
lich hebt sich die kleine Abmachung mit dem gerade vorübergehenden 
Spielkameraden ab, der man die Hitze des Spiels anhört, in der sie über 
den Gartenzaun hinübergerufen wurde. Alles ist hier frisch und humorvoll. 
Ein prächtiges Stück. 

Es folgt als letztes der Kinderlieder der wieder schwächer geratene 
"Kater Prinz". Neben Ertindungsarmut weist es mit dem immer wieder
kehrenden bewegten Figurenwerk des ersten Teiles, das, vcn einem im 
ruhigeren Parlando gehaltenen Mittelsatz abgelöst, gegen Schluß wieder 
einsetzt, Spuren einer Neigung zur stereotypen Formbildung auf. 

"Aus der Kinderstube" ist unter allen Umständen eins der bedeut
samsten Werke der einschlägigen Literatur. Der psychologische Moment 
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ist in ihm ein ganz neuer. Während im allgemeinen Kinderlieder Zweck 
und Bestimmung, von Erwachsenen für Kinder verfaßt zu sein, in Form, 
Inhalt und Ausdruck offenkundig und absichtsvoll zur Schau tragen, ver
läßt Moussorgsky diesen überlegenen Standpunkt und fühlt sich ganz in 
jenen der Kinder ein. Aus ihrem Gesichtswinkel wird hier die Welt be
trachtet, und die durchgreifende Änderung in der Wahl der Ausdrucksmittel 
und das überaus Neue und Unerhörte des Tones ist nur die notwendige 
Folge der konsequent durchgeführten, einheitlichen Stimmung. Es sind 
eben echte Kinderlieder. - Der Haupterfolg dieser Musik ist aber, daß 
sie, vorurteilslos mit verstaubten Traditionen brechend, gezeigt hat, wie mit 
den neuesterrungenen, kompliziertesten musikalischen Mitteln die einfach
sten Wirkungen erzielbar sind, und daß eine Musik trotz der gewagtesten 
akkordischen und rhythmischen Neubildungen in ihrer Sprache - weil sie 
es in ihrem Geiste ist - doch "schlicht" sein kann. 

Den Abschluß dieser Sammlung bildet schließlich der seiner Anlage 
nach einer früheren Periode entstammende" Hopak". Ein Kosakentanzlied, 
dessen derber Fis-moll Melodie die eingestreuten starken Akzente auf der 
Dur-Unterdominante, H-dur, ein eigentümliches, wildes Kolorit verleihen. 
Es ist rhythmisch markig, nur zu gleichförmig gestaltet und wirkt deshalb 
monoton. Das hängt immer wieder mit der Beschaffenheit des Textes 
eng zusammen. Wenn diese Musik nicht schildern, ihre Anregungen nicht 
aus dem Texte gewinnen kann, versagt sie, weil sie einer Entwickelung 
im eigentlichen musikalischen Sinne nicht fähig ist. 

Wir wären somit am Ende dieses Heftes angelangt, das eine Fülle 
des Interessanten und Anregenden enthält. Es ist für die ausgeprägte 
Eigenart Moussorgskys bezeichnend, daß sie schon in dieser kleinen Aus
wahl seiner Arbeiten scharf umrissen hervortritt. Und gerade weil die 
Vorzüge seiner stets innerlichen und erlebten Musik so stark berühren, 
werden ihre großen Mängel, deren Erklärung in seiner unvollkommenen 
rein-musikalischen Durchbildung zu suchen ist, die keine ungetrübte har
monische Wirkung aufkommen läßt, um so schmerzlicher empfunden. Er 
war ein genialer Dilettant und als solcher nicht allein dastehend, der trotz
dem Anspruch auf unbedingte Aufmerksamkeit erheben kann. Wir wün
schen aufrichtig, daß der verdienstvolle Herausgeber dieser Sammlung, 
Herr Hans Schmidt-Riga, sein Versprechen baldigst einlösen und die in 
der Vorrede angekündigten Fortsetzungsbände demnächst folgen lassen 
möchte. 
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Aus Tageszeitungen 
HAMBURGER NACHRICHTEN, 4. und 11. Juli 1915. - "Bisbigliando. Deutsche 

Musik und Fremdwort." Von Ferdinand P fo h I. " ..• Wer möchte die deutsche 
Musik nicht dem wuchernden Fremdwort und seiner Umklammerung entzogen 
wissen? Allzuviel des Fremden lastet von altersher auf deutschem Musikbesitz, 
und in diesem saftreichen Nährboden haben sich Scharen von Schmarotzern ein
genistet und festgesogen. Den Franzosen, mehr noch den Italienern entlehnten 
unsere Vorfahren eine Unsumme von Fachausdrücken und Namen, unter denen 
mehr als das eine ,niederträchtige Wort' [,Componieren, Composition') anzutreffen 
sein möchte, gegen das Goethe wettert, und von dem er wünscht, daß ,wir es so
bald wie möglich wieder los zu werden versuchen sollten'. Ach, wir sind die 
Niedertrichtigkeit und die Fremdlinge trotz der mahnenden Stimme des weisen 
Olympiers nicht los geworden. ,Composition': jenes eine Wort, steht heute auf 
ebenso festen Füßen, wie damals, als der hoffähige ,Compositeur' eine besonders 
ehrenvolle und schmeichelhafte Bezeichnung für den schaffenden Musiker zu sein 
vortäuschte. Und wenn wir alle die Fremdworte, die überflüssigen und die not
wendigen, die gedankenlosen, von deutscher Auslandssucht geschäftig zusammen
getragenen und die organisch mit den Anfängen einer Kunstform verwachsenen, 
in Reih' und Glied wollten aufmarschieren lassen: es &äbe ein ganzes Bataillon, 
ja, ein Heer von Eindringlingen. In der deutschen Musik wimmelt es von viel
gestaltiger Fremdheit. Italienische und französische Sprachbrocken schieben sich 
in ihr durcheinander ..• " " .•. in den Partituren von Richard Strauß, die in der 
Hauptsache die italienischen Kunstausdrücke vermeiden und auch außerhalb der 
Musik, dort, wo das Wort richtunggebend und aufklärend notwendig ist, Deutsch 
sprechen, geistert in der Harfenstimme neben dem bekannten ,glissando' die Be
zeichnung: ,bisbigliando'. In keinem Musiklexikon, selbst nicht in dem trefflichen, 
vom Allgemeinen Deutschen Sprachverein herausgegebenen Verdeutschungsbüchlein, 
findet man dieses Wort aufgeführt und übersetzt. Es ist also wohl, wie auch die 
Bezeichnungen animandosi und perdendosi, neueren Ursprungs. (Worte, die zumeist 
mit falscher Betonung auf der vorletzten, statt auf der drittvorletzten Silbe aus
gesprochen werden I) ,Bisbigliando' bedeutet: flüsternd, wispernd, und soll den 
Spieler der Harfenstimme, der natürlich von der Bedeutung dieses geheimnisvollen 
Wortes keine Ahnung hat (wenn er nicht zufällig ein geborener Italiener ist!) be
stimmen, einen geisterhaft webenden Klang seinem Instrument zu entlocken. 
Warum schreibt nun Strauß an der betreffenden Stelle seiner Partitur nicht einfach: 
,flüsternd' oder ,wispernd'? Jeder deutsche Musiker, der Dirigent, der Leser, der 
Spieler seiner Partitur und nicht zuletzt der Orchestermusiker, dessen Verständnis 
für die ihm anvertraute Aufgabe doch in erster Linie geweckt werden soll, würde 
sie ohne weiteres verstehen. Hat Strauß etwa aus Rücksicht auf das Ausland das 
Fremdwort gewählt? Kaum zu glauben: denn dann würde er doch vor allem die 
deutschen Bezeichnungen seiner Partituren fallen gelassen haben; ganz abgesehen 
davon, daß er dem französischen Orchestermusiker zu Liebe französischer Worte 
sich bedienen müßte. Oder war es der lispelnd zischelnde Wortklang, der sein 
Ohr bestach? Aber besitzen die deutschen Worte ,wispernd' und ,flüsternd' mit 
ihren weichen leisen Zischlauten nicht die gleiche tonmalerische Kraft wie das 
italienische bisbigliando? Gleichviel: das Fremdwort war entbehrlich und seine 
Wahl bleibt verwerflich, da dem nach Spielanweisungen suchenden Musiker deutsche 
Worte von der gleichen Schla&kraft und derselben scharf abgrenzenden Inhalts-
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bezeichnung zur Verfügung standen und sich ihm anboten. Aber er verschmähte 
sie; oder er achtete ihrer nicht: unter dem Zwang einer einlullenden Gewohnheit, 
einer von Jahrhundert zu Jahrhundert vererbten Überlieferung, die inzwischen 
ihre Daseinsberechtigung verlor und längst aufgehört hat, als ,alter Kulturbesitz' 
Ehrfurcht und Scheu für sich in Anspruch nehmen zu dürfen. Wir berühren Rier 
den Angelpunkt der für die Reinheitsbestrebungen der deutschen Sprache und der 
deutschen Musik so wichtigen Frage: ob und in welchem Maße die Fremdworte, 
deren sich die deutsche Musik bisher in erstaunlicher Fülle zu bedienen pflegte, 
aus ihren Bezirken sich ausschalten lassen, ohne die Aufführungspraxis und die 
künstlerischen Erscheinungsmöglichkeiten des musikalischen Kunstwerks zu ge
fährden. Die doppelte Rücksicht auf Geschichtlich-Gewordenes, auf Fertiges und 
auf nationale Selbstachtune mit ihrer selbstverständlichen Voraussetzung: Recht 
und Würde des deutschen Sprachgutes zu wahren, der wundervollen Ausdrucks
schattierungen der deutschen Sprache und ihres Reichtums an Worten von feinster 
Stimmung und letzter Wigbarkeit Herr zu werden, - diese zwiefache Rücksicht 
läßt uns jene Frage leicht beantworten: alles Überflüssige, alles Entbehrliche 
an Fremdworten soll künftig aus der deutschen Musik verschwinden. Und 
überflüssig und entbehrlich erscheinen uns Fremdworte dort, wo ein deutsches 
Wort von gleicher Schwere und Genauigkeit des Ausdrucks der Verwendung harrt. 
Aber auch da heißt es besonnen und vorsichtig sein; weder den Teufel des Er
haltungsranatismus und der ,Tradition' mit dem Beelzebub überspannter Deutsch
tümelei austreiben, noch tief Angewurzeltes mit Strunk und Stiel ausreißen wollen. 
Denn manche dieser italienischen Fremdworte sind der deutschen Musik und dem 
deutschen Musiker in Fleisch und Blut übergegangen, sind fest und untrennbar 
in seinen tiglichen Sprachschatz hinein gewachsen .•• " " .•• Erst Richard Wagner 
führte die deutsche Musik aus der Periode einer allerdings nur äußerlichen Aus
linderei, der sie auch in ihren wertvollsten und bedeutendsten Erscheinungen 
sich freiwillig ausgeliefert hatte, - während sie im Kern und Wesen immer deutsch 
geblieben war, - auf den rechten Weg und in das Heimatland der deutschen 
Sprache zurück. Zwar, auch er mußte zunächst die Modekrankheit des Italianismus 
überstehen; aber, dem Einfluß italienischer und französischer Vorbilder einmal 
entwachsen, entwickelte sich alles Deutsche seiner Natur und seines Genies in 
unaufhaltsamem Zug zu prachtvoller Blüte und klarster Bestimmtheit. Richard 
Wagner war es, der vom ,Lohengrin' angefangen in der Hauptsache deutsche Be
zeichnungen für Zeitmaß und Vortrag gebrauchte, ohne im lnnern und im Unter
bau seiner Tondramen die beliebten italienischen Hilfsworte und Abkürzungen 
aufzugeben ••• " "Darum: dem großen Beispiel Wagners zu foleen ist die Ehren
pflicht aller deutschen Musiker. Deutsch sei fortan die Losung auch der deutschen 
Musik, wo sie auf die Hilfsmittel des Wortes angewiesen ist. Die Italiener waren 
immer italienisch; die Franzosen französisch. Nun mögen endlich die Deutschen 
deutsch sein! Und wie el einst die Tondichter und Tonsetzer waren, die das 
Edelmetall deutscher Musik mit dem Fremdkörper romanischen Sprachgusses 
zusammenschweißten, so können es wiederum nur die Schaffenden sein, die das 
letzte Wort sprechen und endgültig die Aufgabe lösen werden: die deutsche Musik 
von allem Fremden zu reinigen, sie zu einem ganz klaren und goldhellen Spiegel· 
bild der deutschen Seele zu machen. Denn auch hier gilt das Wort Parsifals: 
,Die Wunde heilt der Speer nur, der sie schlug -'." 

SONNTAGSBEILAGE ZUR VOSSlSCHEN ZEITUNG (Berlin), 15. August 1915.
"earl Loewe und das Slawentum." Von Leopold Hirschberg. " .. Die von 
Wagner als charakteristisch für den deutschen Geist hervorgehobene Vielseitigkeit 
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war Loewe vor allen andern eigen. Die wechselvollen SChauplitze, die mannig
faltigen Völker, die, zum Unterschiede von den rein lyrischen Gedichten, un
zertrennlich zum Wesen der epischen Ballade gehören, erfaßte er mit dem In
stinkt des Genies in ihrer Eigenart. Denn Re i sen in die fernen Linder aller 
vier Himmelsrichtungen konnte der in bescheidenen Verhiltnissen aufgewachsene 
Kantorssohn aus Löbejün nicht machen; als er sein Meisterwerk, die schottische 
Ballade ,Edward', im Alter von 22 Jahren schrieb, war er über sein Heimatsdorf 
nur wenig hinausgekommen: Köthen und Halle waren bis dahin die Stationen 
seiner Lebenspilgerschaft gewesen. Und wie steht in dieser gigantischen Ur-Ballade, 
wie wir sie wohl nennen dürfen, das Bild des wilden schottischen Hochlandes vor 
uns! Die Fähigkeit, fremde Gebiete und Völker so zu erfassen, daß in dem 
musikalischen Bilde ihre Eigenart deutlich erkennbar wird, muß also angeboren 
sein." Verfasser behandelt im folgenden die Loeweschen Vertonungen slawischer 
Gedichte und schließt seine Ausführungen mit den Worten: "Wenn die Slawen 
einmal von der geistigen Infektion durch die übergeschnappten Romanen, die die 
Standbilder der deutschen Tondichter zertrümmern, genesen sein und von ihrem 
ewigen Glinka und ähnlichen Heroen genug haben werden, dann wird ihnen auch 
die Erkenntnis kommen, daß neben Chopin, der sich trotz aller Versuchungen 
vom französischen Einfluß freizuhalten wußte, Carl Loewe ihr wirklicher National· 
klassiker ist." 

VOSSISCHE ZEITUNG (Berlin), 18. und 25. Juli, 5. und 8. August 1915. - (18. VII.) 
"Hornsteins Soldatenlieder". Von Georg Kaiser. " •.• Wer auch nur die ••• 
Soldatenlieder kennt, der darf Hornstein als Musiker einfach nicht mehr, wie es aber 
fast sämtliche Musikgeschichtsschreiber tun, unbeachtet beiseite schieben. Robert 
von Hornstein war ein tüchtiges, ehrliches Talent, ein Musiker von sicherem Kunst
geschmack. . .. Aus Karl Lemckes, eines auch von Brahms vertonten, vergessenen 
Dichters, Soldatenliedern und Karl Stielers Landsknechtsliedern stammen die Texte, 
in denen der Aufbruch der Soldaten in das Kriegslager, das gute Verhiltnis des 
Krieges zu seinem alten flämischen Schwert, die Schneidigkeit der Seidlitz-Kürassiere, 
die Niederlage der Parlezvous-Franzosen durch Ziethens Husaren geschildert wird; 
wo von der kriegerischen Bedeutung des pommerschen Specks und Schinkens die 
Rede ist, von der verflixten Ko-Ki-Ka-Kasern', die nur den Ausmarsch Zl.& lange 
aufhilt, von Markedenterinnen und schönem Reitertod - und das alles in einer 
volkstümlich gewordenen, schlichten poetischen Sprache, der das gewaltsame Wort
gerassel so vieler heutiger Kriegsdichtungen gottlob fehlt. Daß Hornstein ein 
feiner musikalischer Kopf war, beweist nicht nur seine Fihigkeit, die Strophen
gestaltung seiner Vertonungen aus dem Stimmungsgehalt der Dichtungen mit 
seltener Trelfsicherheit des Wesenskernes herauserstehen zu lassen, auch die viel
fachen und mit den einfachsten Mitteln geschehenen Vor- und Nachspiele in der 
Klavierbegleitung kennzeichnen ihn als poetisch empfindenden Musiker. Es ist 
ihm gelun&en, in einzelnen Stücken, wie etwa in dem ,Ziethenlied', dem ,He 
Marketenderin!' und dem ,Reiterliedchen' musikalische Kriegsgenrebildchen zu 
schalfen, die in ihren durch rhythmische und harmonische Feinheiten wie durch 
die ausschmückende, immer maßhaltende Figuration erreichten lebendigen Zustands
schilderungen an die Kriegs- und Lagerbildehen alter niederlindischer Maler er
innern. Und überall verrät sich in der geschickten Stimmführung und Wort
akzentuierung der kundige Tonsetzer, der sich an Weber, Schumann und Franz 
seinen Geschmack gebildet hat. So sind diesen, wieder recht zeitgemäß gewordenen 
Liedern recht viele gute Singer und liebevolle Pflege in allen hausmusikalischen Ver
anstaltungen zu wünschen." - (25. VII.) "Musik und Natur." Von Hugo Leichten-
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tritt. Verfasser führt an der Hand einiger Beispiele aus, wie sich die Musiker 
"zur Natur, d. h. zur äußeren, sichtbaren Natur, zur Landschaft, gestellt haben, 
welche Rolle das Landschaftliche in der Musik spielt. Eine recht geringe, wird 
die Antwort lauten, wenn man die Geschichte der Musik bis zur Schwelle der 
Neuzeit daraufhin durchsieht. Die Einsicht, daß in der Natur eine starke Anregung, 
eine reiche Schalfensquelle zu finden sei, scheint den Musikern erst in neuerer 
Zeit aufgegangen zu sein. Die ältere, kirchliche Kunst steigert bis zum phantastisch 
Großartigen das architektonische, logische Element der Musik: die Messen und 
Motetten der Niederländer bis zum 16. Jahrhundert bezeugen es. Sie besitzt eine 
später nicht wieder erreichte Stärke der religiösen Empfindung, eine transzendentale 
Mystik seltsamster Art, sie schürft in den Tiefen der ungebrochenen menschlichen 
Grundempfindungen mit einer ergreifenden Gewalt. Der Schatz alter, volkstümlicher 
Musik beweist es ... " "Dieser flüchtige Überblick über die Rolle des ,Malerischen', 
zumal des Landschaftlichen in der Musik wird zeigen, daß man die Musik auch 
unter diesem Gesichtswinkel recht wohl zu betrachten berechtigt ist. Nur vergesse 
man nicht, daß es sich immer nur um ein kleines Teilgebiet handelt. Nicht minder 
lohnend wäre es, das Logische, Architektonische, Plastische, Poetische in ihrem 
Einfluß auf die Musik aufzuweisen, die Art zu kennzeichnen, wie die Musik sich 
diese Elemente, ihre Nahrung sozusagen assimiliert. Die Ästhetik der Musik wird 
auf diese vielseitigen Beziehungen wohl viel mehr eingehen müssen als bisher, 
wenn sie zu wirklichen Ergebnissen kommen will." - (5. VIII.) "Das Glockenwerk 
zu Mecheln." Von Edgar I s te 1. "Vor kurzem berichtete die ,Vossische Zeitung', 
daß nach zuverlässigen Nachrichten das berühmte Glockenwerk von St. Romuald, 
das durch das Bombardement der Kathedrale zerstört sein sollte, glücklicherweise 
vollständig unversehrt geblieben, daß jedoch die Kabine des Tastenwerks vernichtet, 
also der Altmeister der belgisehen Glockenspieler, der weltberühmte Jef Denijn, 
zunächst an der Ausübung seines schönen Berufes verhindert sei. Da der Scbaden 
nun wohl nicht allzu groß ist, wird das herrliche Glockenwerk bald wiederum 
erklingen, das die Bewunderung aller Reisenden errungen hat und in Victor Hugos 
bekannter Vision auch seine poetische Verklärung fand. . .• Wie eigentlich ein 
derartiges großes Glockenwerk eingerichtet ist, darüber herrscht in weiteren Kreisen 
derartige Unklarheit, daß es sich wohl verlohnt, näher darauf einzugehen, zumal 
wir kein einziges deutsches Buch darüber besitzen und meist auf die - französisch 
geschriebene - belgisehe Literatur angewiesen sind, der sich neuerdings ein um
fassendes Werk des Amerikaners William Gorharn Rice (,Carillons of Belgium 
and Holland', New York 1914) kurz vor Kriegsausbruch zugesellt hat. Danach 
hat man, obwohl wir im Deutschen nur das eine Wort ,Glockenspiel' zur Ver
fügung haben, zu unterscheiden zwischen dem primitiven, nur eine Oktave um
fassenden diatonischen - also nur in einer einzigen Tonleiter verwendbaren -
Glocken s pie I und dem chromatischen - also modulationfähigen - ,C a r i 11 0 n', 
von dem wir im folgenden unter dem Ausdruck ,Glocken wer k' ausschließlich 
sprechen wollen, da ihm das Spiel in Mecheln zuzurechnen ist. Das Glocken
werk besteht aus einer Anzahl, in chromatischer Reihe\ also halbtonweise, sich 
fortsetzender Glocken, deren größte zentnerschwer sind, während die kleinsten 
kaum 20 Pfund wiegen; sie hängen alle fest, so daß sie also nicht selbst 
schwingen können. Gespielt wird das Glockenwerk entweder mit Hilfe einer 
Klaviatur von einem Spieler derart, daß durch die Klaviatur Klöppel innerhalb der 
Glocken in Bewegung gesetzt werden, oder durch ein Hammerwerk von außen 
mechanisch, wie dies gewöhnlich beim Ablauf der Stunden geschieht. In letzterer 
Weise funktioniert das Glockenwerk in der Art einer riesigen Spieldose, doch 
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kommt seine Feinheit erst durch das individuelle Spiel des Meisters vollständig 
zur Geltung. .. In Deutschland haben wir den belgisch-niederländischen Glocken
spielen nichts Ebenbürtiges zur Seite zu setzen. Holfen wir also, daß die Stürme 
des Krieges weiterhin dem heiligen Romuald zu Mecheln gnädig bleiben werden 
und somit in den künftigen Friedenstagen recht viele Deutsche sich an Meister 
Denijns echt niederdeutscher Kunst erquicken können gleich jenen Tausenden, die 
früher dichtgedrängt die Kathedrale andächtig umstanden, wenn der feinsinnige 
und liebenswürdige Künstler hoch oben in den Wolken die Himmelsmusik eines 
Johann Sebastian Bach erklingen ließ." - (8. VIII.) "Die musikalischen Engländer." 
Von Albert FriedenthaI. " ... Nächst den Amerikanern kenne icll kein Volk, das 
seiner Freude an musikalischen Darbietungen einen so lebhaften, so enthusiastischen 
Ausdruck gibt wie die Engländer. Nur leider hat diese Liebe ,einen Haken' - sie 
ist blind. Zwar ruft jeder Engländer aus: I love music, I adore music und so 
ähnlich, und englische Frauen begleiten diese Versicherung mit emphatischen 
Gesten, die ihnen im allgemeinen nicht liegen. Aber was für eine Musik meinen 
sie wohl, die sie so entzückt? Das ist es gerade, was ihre Stellung zur Tonkunst 
so eigentümlich macht: jede Art Klingklang erregt ihr Wohlgefallen. Wenn ich 
beliebigen Engländern eine Beethoven-Sonate vorspiele, so werden sie sagen: Oh, 
how beautiful!, und wenn ich ihnen gleich danach vorspiele ,Was die Mädchen so 
gern haben', sagen sie wieder: Oh, how beautiful! Den Unterschied in den 
Kunstwerten begreifen sie nicht, wenn man es ihnen nicht umständlich erklärt ..• " 
"Als Tonsetzer nehmen die Engländer keineswegs die niedrige Stufe ein, die man 
bei uns öfters vermutet. Die Namen der Opernkomponisten Balfe und Wall ace, 
des Klavierkomponisten John Field, der das Nocturno lange vor Chopin erdacht 
hat (alle drei sind übrigens Irländer), der Name von George Onslow, des Schöpfers 
gediegener Kammermusik, von Sterndale Bennet u. a. leben zum mindesten in 
der Musikgeschichte. Arthur Sullivan (wieder ein Ire), der Komponist des ,Mikado', 
und Sydney Jones, der Komponist der ,Geisha', sind Mei~ter ihrer besonderen, 
sehr originellen Gattung. E. W. Elgar, der Stern unter den gegenwärtigen Ton
setzern seines Landes, ist, man mag seine Werke einschätzen, wie man will, 
jedenfalls ein großer Könner der neueren Richtung." Friedenthai faßt sein Urteil 
über die musikalische Allgemeinheit Englands dahin zusammen: "Das englische 
Volk ist äußerst musikliebend, aber wenig musikalisch." 

STRASSBURGER POST, 21. Juli 1915. - "Krieg und Musik." Von Alexander Reuß. 
" ... Auf eine einfache Weise wäre ... die Musik von ihrer Drangsal in heutiger 
Zeit zu heilen. Man gönne ihr Zeit, nicht allein sich zu entwickeln, sondern auch 
auf uns zu wirken. Wir stehen unserer zeitgenössischen Musik trotz aller Partei
gängerei und gerade durch diese viel zu einseitig, viel zu ablehnend gegenüber, 
ablehnend in dem Sinne, daß wir uns sagen: wir haben ja so vieles Gute aus der 
klassischen, aus der romantischen, aus der verflossenen neudeutschen Zeit -
warum uns abgeben mit den Dingen, die die Jetztzeit bringt, und die vielleicht ver
fehlt sind! - Vielleicht verfehlt - ja, das ist es eben, wovor wir zurückschrecken. 
War aber nicht beispielsweise auch die Musik der unmittelbar auf Bach folgenden 
Zeit vom musikästhetischen Standpunkt aus verfehlt, und ist nicht doch aus ihr 
ein Haydn hervorgegangen? Wir sollten die Musik der Gegenwart lieben und 
ausüben - nicht mit fanatischer Wut, nicht im Sinne einer Partei: dann würde 
sich aus den verschiedenen Richtungen oder Parteien bald das als bevorzugt heraus
bilden, was man in früherer Zeit ,Stil' nannte, dessen Mangel man in unseren 
Tagen bitter beklagt." Willy Renz 



BESPRECHUNGEN 

BOCHER Ein bemerkenswertes Werk, in dem der Ton
setzer inbezug auf Harmonik und Stimmführung 

364. Hans Volkmann: Robert Volkmann. an Althergebrachtes sich .sehr wenig kehrt u.~d 
Universal-Bibliothek Nr.5753. Verlag: Ph. von dem Ausführenden vIel verlangt. Man tate 
Reclam jr., Leipzig. (Mk. -.20.) . . ihm aber bitter unrecht, wenn man nach einem 

Es ist zu begrüßen, daß der Verlag dIe ReIhen ersten Versuch mit diesem Trio es aus der Hand 
wertvoller Musiker- Biographien" in der Aus- legte' es verlangt liebevolles Eingehen und lohnt 
gabe der U;iversal-Bibliothek durch die Robert diese's auch trotz vieler spröder Stellen und 
Volkmanns vermehrt hat. In weitesten Kreisen mancher Gewaltsamkeit. An der Spitze des ersten 
wird damit einer erhöhten Wertschätzung Volk- Satzes steht gewissermaßen als .M?tto ein ma~kiges, 
manns als poesievollen Komponisten der Weg be- ja großzügiges, sehr charakteristisches MotIV, das 
reitet. Verfasser schildert in leicht faßlicher im weiteren Verlauf des Satzes, u. a. als Fugen
Weise, dabei liebevoll, aber keineswegs kritiklos, thema mehrfach Verwendung findet, im lang
den bewegten teils recht dornenvollen Weg samen' (dritten) Satz als Erinnerung herangezogen 
unseres norddeutschen Tondichters und bringt und im Schlußsatze als Abschluß der Themen
wertvolle Anregungen zum Studium seiner gruppe gebraucht wird. Im ersten Satz ist viel 
immerhin zahlreichen Werke. Bei den bedeu- Leidenschaft· doch fehlt es nicht an zarten, 
tenderen wo sich eine Analyse rechtfertigt, geht lieblichen St~lIen, so daß in diesem Satze, in 
er auf Einzelheiten ein, die, wenn auch mitunter dem auch das Zeitmaß des öfteren wechselt, 
durch die Brille der persönlichen Begeisterung viel Abwechselung herrscht. Ein sehr lebendiges, 
geschaut, im wesentlichen dem die Wege weisen durch straffe Rhythmik ausgezeichnetes Scherzo, 
können der eine nähere Beziehung zu Robert in dem von der Chromatik ein reicher Gebrauch 
Volkm;nn sucht. Es wäre wünschenswert, wenn gemacht wird hebt sich von der Stimmung des 
dies recht viele täten, dadurch würden sich - ersten Satzes 'sehr gut ab; doch wird vielen das 
besser noch als durch alle Biographieen in "kri- sogenannte Trio gar zu gesucht, ~uch wobl etw.as 
tischen Führern" - am besten Spreu und Weizen zerrissen erscheinen. Höchst stimmungsvoll Ist 
scheiden. Und letzterer, der immerhin noch ein der langsame Satz von einem ~iolon~ellsolo .ein
beträchtliches Maß im Volkmannschen Schaffen geleitet, das ihn auch beendIgt; eme. welche 
ausmacht, wäre in der Tat wert und berechtigt, elegische Melodie führt dann ~u el~er Art 
weiterzuwirken als Sauerteig in der Entwickelung Trauermarsch in den das an dIe SpItze des 
unserer Tonkunst. Möchte das Büchlein also ganzen Werks' gestellte Motiv hineinverwebt ist. 
bewirken, daß daraufhin weitere Kreise ihre Mit keckem Humor beginnt das Finale, als 
Kenntnisse über die Vol~mannsche Muse ver- Gegensatz erscheint eine sich einschmeic.helnde 
vollständigen, daß "man" 10 Zukunft Volkmanns Melodie in der der Zwölfachteltakt mIt dem 
Bedeutung nicht nur mit seinem prachtvollen Sechsvi~rteltakt kombiniert ist Daran schließt 
b-moll Trio und seiner c-moll Klaviersonate sich eine weitere, ganz besonders glück!iche 
identifiziert. I schwungvolle Melodie, an die (wie schon erwahnt) 
365. Georg R~chard .Kru~e: A.lbert Lort: als Schluß jenes am Anfan~ des Werks stehe~de 

z i n~. (KIeme ~uslkerb~og~aphleen.) Verlag. Motiv gehängt i!~.t. D.ie Wlederholu~g vollZIeht 
BreItkopf & HarteI, LeIpZIg. (Mk. 1.-.) sich in der herkommhchen Form, wIe denn der 

Wie all diese Bändc~en: ist a~ch ~enanntes Tonsetzer überhaupt an der bei den KI~ssikern 
schön gebunden und mit eme~ Blldms des be- üblichen musikalischen Architektur festhalt. Das 
sprochenen K~nstlers ~eschmu~kt. .Kruse _ hat Klavier verwendet er mit einer gew!ssen ~or
mit dieser kIemen Schrift Lortzmg ein ~chones liebe harfenartig j auch liebt er es, dIe Strelc~
Denkmal gesetzt. Mit warmen Worten ~chlldert er instrumente unisono zu führen, wenn er ein 
in stilvoller Weise Lortzings_ Leben. DIe w.echs~l- Motiv besonders eindrücklich gegenüber dem 
vollen, teils guten, teils b?sen Pfa~e semer .Ir- Klavier behaupten will. 
dischen Laufbahn werden m geschIckter Welse 367. Norden. Album fO.r Violine solo, trrr 
in engste Beziehung gebracht und dadurch b~- zwei Violinen, fO.r drei Violinen. Be-
sonders reizvoll gestaltet, daß .verfasser ~I1It- arbeitet von Nie 0 lai Ha n sen. Je 2 Hefte. 
unter Persönlichstes des TondIchters beruh.rt (Preis Mk. 1.- bzw. Mk. 1,50, bzw. Mk. 2.-.) 
und damit gleichzeitig eine lebenswarme Schll- Verlag: Wilhelm Hansen, Kopenhagen und 
derung des Komponisten gibt, als !."ensch u?d Leipzig. 
Künstler. Die ganze Anlage des ~andchens Ist Eine ganze Reihe rasch beliebt gewordener 
übersichtlich, und außerdem enthält es als An- Stücke aus dem Originalverlag dieser hoch
hang ein "Verzeichnis der Werke von ~lbert bedeutenden sehr verdienten dänischen Musik
Lortzing". Neben vielem weniger a.llgemem I~- firma sind i~ leicht spielbaren Bearbeitungen in 
teressierenden bringt Kruse nutzbringende. krl- diesen Albums vereinigt. Svendsen ist mit seiner 
tische Betrachtungen der Hauptwerke Lortzlflgs, längst volkstümlich gewordenen Romanze op. 26, 
die vielerseits meiner !"einung nach nic.ht nur Grieg mit seinem Liede "Ave, ma~is. stella~, 
freudig, sondern auch 10 anregender Wel~e ge- Gade mit seinem Schlummerlied, Slfldlng mIt 
lesen werden können. Und damit. wäre }a der mehreren sehr ansprechenden Stücken vertreten. 
Hauptzweck der vorliegenden ArbeIt erreIcht. Es fehlen auch nicbt die bemerkenswerten 

Carl Robert Blum dänischen Tondichter Emil Hartmann, Carl 

MUSIKALIEN 
366. August Reuß: Trio fürVioline, Violon

cello und Klavier. op.3O. Wunderhorn
Verlag, München. (Mk. 8.-.) 

Nielsen, P. E. Lange-Müller, P. Heise, ~tto 
Mailing, Henriques, Schytte usw., so daß ma~ einen 
hübschen Einblick in die Eigenart der dänischen 
Musik erhält. Da die zwei- und dreistimmige 
Ausgabe auch mit Partitur versehen ist, kann 
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sie sehr gut außer zur Unterhaltung auch zu 
Unterrichtszwecken benutzt werden. 

Wilhelm Altmann 
368. Henrl Wieniawski: Leg end e für 

Violine und Klavier. Herausgegeben 
von Issay Barmas. Verlag: Ebenda. 

Das über Vieuxtemps' "Träumerei" Gesagte 
gilt auch von dieser Veröffentlichung, nur daß 
die Legende musikalisch etwas wertvoller ist als 
der Vieuxtemps'sche Schmarren. 
369. EyvindAlnaes: "Des Seemanns letzte 

Reise" für Klavier allein. Verlag: 
Ebenda. 

Man denkt bei dem Titel des vorliegenden 
Werkes zunächst wohl an ein Tonstück ernsten, 
ja tragischen Inhalts und größeren Umfangs und 
ist vielleicht zunächst enttäuscht, zu sehen, daß 
nur ein an sich harmlos-heiteres Thema in drei
facher Gestaltung vorgeführt wird. Aber dieses 
Thema, das anfangs als tanzartiges Matrosenlied 
nur einige wehmütige Wenduneen aufweist, ge
winnt im Verlauf der Entwickelung immer mehr 
an Bedeutung, so daß sein Wiedererscheinen in 
jeder neuen Einkleidung wieder fesselt. Die Har
monik trägt teilweise die gewohnten nordischen 
Züge, der Abschluß ist wohl stark durch' den 
berühmten Anfangsquartsextakkord im Andante 
der Beethovenschen A-dur Symphonie beeinflußt. 
Der Schwierigkeiten finden sich nicht viel in 
dem gefälligen Stück, dem man gern ein emp
fehlendes Wort mit auf den Weg gibt. 
370. Josef Wa~ner: "Die deutschen Tam

boure", für Gesang mit Klavier
begleitung. Mit deutschem und ungari
scbem Text. Verlag: Rozsavölgyi & Tarsa, 
Budapest. (Kr. 1.50.) 

Zu dem deutschen Text will die ungarische 
Rhythmik oft nicht recht passen, aber in dem 
Tonstück, dessen Text die bekannte Episode des 
trommelschlagenden Prinzen Eitel Friedrich im 
Kampfe behandelt, steckt Lebenskraft und male
rische Anschaulichkeit. Die Klavierbegleitung 
könnte etwas besser ausgebaut sein. 
171. Fritz von Bose: "Elegie" für Violon-

cello und Klavier. Verlag: .Breitkopf 
& HärteI, Leipzig. 

Bei dem offenbaren Mangel an guter neuerer 
Celloliteratur werden die Spieler und Freunde 
dieses Instruments das vorliegende Werk mit 
Freude begrüßen. Es ist kein Virtuosenstück, 
sondern schon einem mäßig geübten Cellisten 
zugänglich, und die edle Melodie gibt Gele2en
heit, schönen Gesangston zu entwickeln, während 
in der Steigerung des Mittelteils der Vortragende 
Feuer und Leidenschaft zeigen kann. Der Klavier
satz zeigt den vortrefflichen Pianisten, der sich 
in Harmonik und Aufbau als Tonsetzer von 
entschiedener Begabung erweist. 
372. Heinrich Platzbecker: "We ihn ach ts

lied" für eine Singstimme mit Klavier
begleitung. Crescendo-Verlag, Dresden A. 
(Mk. 1.-.) 

Mag uns nun noch ein Kriegs-Weihnachtsfest 
bevorstehen oder nicht, jedenfalls wird dies 
schlichte, innige Lied, dessen milde Weise sich 
mit den schönen Versen Hans Volkmanns aufs 
glÜCklichste vermählt, noch lange zeitgemäß 
sein und aus Kindermund rührend klingen 
und auch Erwachsenen Freude und Erholung 
bereiten. 

373. HeInrich Platzbccker: "K r i e ger s 
Wiegenlied" für hohe oder tiefe 
S tim m e mit K I a v i erb e g lei tun g. Ver
lag: Ebenda. 

Ein zartes, freundliches Liedehen, dessen 
wiegende Weise (durch ein sehr kennzeichnendes 
Baßmotiv ausgedrückt) sich schließlich zur Innig
keit eines Gebets erhebt. 
374. Heinrich Platzbecker: "Mädchenlied" 

für hobe oder tiefe Stimme und 
Klavier. Verlag: Ebenda. (Mk. 1.20.) 

Das prächtige Gedicht Kernstocks hat hier 
eine durchaus wesensverwandte Vertonung ge
funden, die sich durch edle Melodik und cbarakter
vollen Tonsatz auszeichnet. Ich glaube, dieses 
Lied verdiente mehr als viele andere allgemein 
gekannt und gesungen zu werden. 
375. Heinrich Platzbecker: ,. Wen n die 

La n d weh r kom m t" für v i e r s tim m i gen 
Männerchor. Verlag: Ebenda. (Partitur 
Mk. -.40.) 

Dieses frische, herzhafte Marschlied, das, 
ohne schwierig zu sein, jedem Chor eine 
lohnende Aufgabe bietet, ist im vergangenen 
Winter so viel gesungen worden, daß man sich 
eine Empfehlung sparen und nur bestätigen 
kann, daß der Erfolg des Tonstücks wohl be
rechtigt ist. 
376. Heinrich Platzbeckcr: "K ri egslieder 

1914." Verlag: Ebenda. 
Der durch seine reizende Operette ,.Der 

Wahrheitsmund", die übrigens den Theatern 
angelegentlich in Erinnerung gebracht sei, vor
teilhaft bekannt gewordene Tonsetzer hat seit 
Kriegsbeginn eine außerordentlich fruchtbare 
Tätigkeit entfaltet. Die sechs Gesänge der vor
liegenden Sammlung erbringen den Beweis 
dafür, daß das Wesen seiner Begabung ihn ganz 
besonders zum Ausdruck der Empfindungen 
befähigt, die jetzt allenthalben nach künstlerischer 
Gestaltung ringen. Eine glückliche, mühelos 
fließende Erfindung, die dem Ernsten wie dem 
Heiteren in gleich volkstümlicher Weise gerecht 
wird und sich doch vom Trivialen immer fern
hält, erfreut in allen diesen Liedern ebenso wie 
ein offenbares Formtalent, das jeden Text als 
Ganzes zu gestalten weiß und ihn nicht in 
einzelne Teile zerstückelt. Besticht "Deutschland, 
Österreich Hand in Hand" durch seine frische, 
kräftige Weise, so treibt in "Bei Metz" ein 
kecker Humor sein Wesen. Herzlich und mit 
ungeziertem Pathos klingt "Die eiserne Brigade"; 
ganz besonders gelungen durch den wirksamen 
Gegensatz der festen Marschweise zu der 
wogenden Begleitung der Baßtriolen ist "U 9", 
und auch in "Held Hindenburg" werden kraft
volle Töne mit volkstümlicher Bestimmtheit 
angeschlagen. Bei dem Marschlied "Es wird 
doch geschafft" habe ich den Eindruck, daß die 
Verse später entstanden sind als die Weise, die 
übrigens sebr ohrenfällig ist. Alles in allem 
verdienen diese Kriegslieder, deren Wirkung 
bereits mehrfach von namhaften Künstlern wie 
Soomer, Rüdiger u. a. erprobt ist, ein herzliches 
Lob. Das an erster Stelle genannte Lied ist auch 
für vierstimmigen Männerchor bearbeitet und mit 
starkem Erfolg scbon vielfach gesungen worden. 
377. Gustav Wohlgcmuth: Drei Gesänge 

mit Klavier. Verlag: F. E. C. Leuekart, 
Leipzig. 
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Das "Mädchenlied" erfreut durch schlichte, eindrucksvolle Steigerune erzielt wird. Das Werk 
schöne Erfindung sowohl in dem ersten, sin- ist vom seI ben Verlag auch für Tenor und Klavier 
nenden, träumerischen Abschnitt als auch im erschienen. 
zweiten Teile, der von jubelnder Begeisterung er- 382. Walter Niemann : Roma n ti sc h e Mi n i a-
füllt ist. Besonders schön ist der in Verklärung turen für Klavier. Werk 33. Verlag: 
verschwebende Schluß. Eigenartig ist "Der letzte Ernst Bisping, Münster i. W. (Mk. 2.-.) 
Brief". Zu harfenartig rauschenden Akkorden von In diesen zehn kleinen Stücken steckt wieder 
meist chromatischer Folge bewegt sich die Sing- viel Schönes und Zartes, viel Innigkeit und viel 
stimme deklamierend, nur bei dem Endreim farbensatte Phantasie. Kurze Worte des dänischen 
"Daß ich dich über alles liebe" vereinigen sich zarten Romantikers J. P. J acobsen geben dem 
Singstimme und Klavier in der melddischen J.inie'l Spieler und Hörer die Richtlinien für seine 
Auch für das unzählige Male vertonte "Oster- Nachempfindung an. Begreiflicherweise muß 
reichische Reiterlied" von Zuckermann hat' man mitunter im guten Glauben mit dem Ton
Wohlgemuth eine beifallswürdige musikalische setzer gehen, z. B. wenn er uns "Gelbe Rosen" 
Fassung gefunden, die sich vor anderen dadurch vorzaubern will; über die Farbenwerte in der 
auszeichnet, daß die dritte Strophe durch helles Musik sind doch eben die Meinungen sehr ver
E-Dur in sieghaft-hoffenden Gegensatz zu dem schieden. Dagegen gehören Stücke wie" Träume" 
dumpfem e-moll der ersten beiden gesetzt ist, "Stille Liebe" und "Schatten" zu den besten 
wodurch beim Vortrag sich sicherlich eine gute Klavierpoesieen der neueren Zeit. In einigen 
Endwirkung ergibt. Miniaturen tritt auch das tonmalerische Geschick 
378. Gustav Lewin: "Der Friede." Für mitt- Niemanns wieder klar zutage und sein Be

lere Singstimme mit Klavier. Verlag: streben, Stimmung und Ausdruck scharf zu 
Gebrüder Hug & Co., Leipzig und Zürich. konzentrieren und dem Klavier neue Klangreize 
(Mk. 1.-.) abzugewinnen. "Altrömische Pastorale" und 

Ein Tonstück, dem leider die innere Einheit- "Tod im Frühling" hebe ich noch als besonders 
Iichkeit mangelt, was schon durch den unab- gelungen hervor. Für Liebhaber wie Künstler 
lässigen Wechsel der Taktart dargetan wird; auf bietet das gut ausgestattete Heft manche Freude 
drei Seiten ändert sich der Takt achtmal. Auch und Anregung. 
melodisch ist das Lied wenig reizvoll infolge der 383. Walter Niemann : "Ei n e kl ein e Was s er-
häufigen Wiederholungen desselben Tones. Ich musik."DreipoetischeVortragsstücke 
bezweifle sehr, daß dieses Lied weite Verbreitung fü r Klavier. Werk 32. Verlag: Ebenda. 
finden wird. (Mk. 1,50.) 
379. Hermann Zilcher: Vier Kriegslieder Der Verfasser, den man als Tondichter von 

für eine Singstimme und Klavier. Erfindung und Geist bereits schätzen lernte, hat 
Verlag: F. E. C. Leuckart, Leipzig. (Mk.O,80; hier den wohlgelungenen Versuch gemacht, drei 
1.-, 1.20.) Tonstücke mit ähnlicher gedanklicher Grund-

Die Vertonung der "Mahnung" von Vesper lage so nebeneinander zu stellen, daß daraus 
reicht an Kraft und Eindringlichkeit bei weitem ein Ganzes wird. Natürlich ist jedes der drei 
nicht an andere musikalische Einkleidungen des- Stücke auch allein wirksam, aber ihre inneren 
selben Gedichts heran, da die große, klare .!TIelo- Wechselbeziehungen werden doch erst im Zu
dische Linie fehlt. Dagegen ist das "Oster- sammenhang fühlbar. Ich meine, daß damit 
reich ische Reiterlied" so gut gelungen, daß es ein entschiedener Fortschritt zu einer neuen 
unter den zahllosen Kompositionen des Zucker- musikalischen Form gegeben ist, zumal da 
mannschen Gedichtes "Drüben am Wiesen rand der Naturhintergrund der Einbildungskraft des 
hocken zwei Dohlen" einen bevorzugten Platz Spielers und Hörers die gewünschte Richtung 
einnimmt. Auch das "Marschlied" ist in Weise verleiht, ohne ihn mit weiteren programmatischen 
und Ausdruck ein beachtenswertes Tonstück; am Hinweisen zu plagen. Daß Niemann sich nicht 
wertvollsten aber erscheint mir "Abendlied im mit bloßen Tonmalereien begnügt, obwohl er in 
Feld", das aus tonmalerischer Ruhe sich zum ihnen sehr glücklich und eigenartig ist, war zu 
innigsten Empfinden erhebt und eines tiefen Ein- erwarten. "Der Wiesen bach" besticht durch fein
drucks sicher sein kann. sinnige Verwendung des lehr einfachen thema-
380. A. v. Othegraven: AchtSoldatenlieder tischen Materials, das sich von dem gleichmäßig 

für Männerchor. Verlag: Ebenda. rieselnden Figurenwerk prächtig abhebt. "Am 
Diese Bearbeitung bekannter Soldaten weisen Waldbach entlang" ist vor allem rhythmisch 

wird den Gesangvereinen um so willkommener fesselnd, es ist als habe der Tonsetzer alle 
sein, als sie jetzt infolge der Einberufung zahl- Windungen seines Wässerleins, alle Steine und 
reicher Sänger genötigt sind, aur kunstvolle, Strudel darin musikalisch lI:.ndeuten wollen, wobei 
schwierige Chöre zu verzichten. Der Verfasser er sogar vor mehrfacher Anderung der Taktart 
gat Deklamationsfehler verbessert und auch sonst und vor dem nicht eben landläufigen Fünfviertel
Anderungen angebracht, die man gutheißen kann. takt nicht zurückschreckt. "Der kleine Wasserfall" 
Die Satzweise zeigt den erfahrenen Musiker und ist am meisten tonmalerisch gehalten. Während 
ist bei aller Schlichtheit wirksam. in der linken Hand orgelpunktartig ein Sekunden-
381. earl Prohaska: "Deutscher Schwur." intervall in gleichförmig rieselndenSechszehnteln 

Für vierstimmigen Minnerchor. Ver- erklingt, gesellen sich zwei überaus anschauliche 
lag: Ebenda. Themen hinzu, die der Tondichter gar prächtig 

Eine krirtige, feierliche Weise, die mit ruhiger zu verwenden weiß. Jedenfalls hat er ein gutes 
Macht dahinschreitet und wirksam ist. Nach Recht, seine drei Sätze "poetische Stücke" zu 
dem Vorbild des "Niederländischen Dankge- nennen, denn gerade der starke dichterische 
bets" ist eine von Strophe zu Strophe ansteigende Gehalt derselben macht in Verbindung mit 
Tonstärke vor~eschrieben. wodurch schon eine Liebenswürdi~keit und oft neckischer Freude am 
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Spiel der Töne ihren besonderen Reiz aus. 
Ohne kinderleicht zu sein, bieten sie überdies 
einem einigermaßen geübten Spieler dankbare 
Aufgaben. Für die Hausmusik sind sie deshalb 
besonders empfehlenswert, weil sie gegenüber 
den "Salonstücken" und Operetten plattheiten 
wirklich gute, künstlerisch anregende Musik 
enthalten. 
384. Joh. Seb. Bach: Bearbeitungen für 

Geige und Klavier von S. Lieberson. 
Verlag: F. E. C. Leuckart, Leipzig. (Mk.2.-, 
1.50 und 1.-.) 

Seitdem Fritz Kreisler und Willy Burmester 
aus verschollenen Werken alter Meister kostbare 
Schätze ausgegraben haben, ist das Bestreben 
so manches Bearbeiters auf den gleichen Zweck 
gerichtet. Und sicherlich gewährt der große 
Thomaskantor in dieser Hinsicht eine reiche 
Ausbeute. Lieberson legt hier vier Hefte vor, 
die sicherlich bei allen Geigern Beachtung finden 
dürften. Fällt im ersten Heft eine prachtvolle 
"Aria" auf, die vielleicht bald eine ähnliche 
Beliebtheit erlangen kann wie das berühmte 
"Air" aus der berühmten D-dur Suite, so sind 
im zweiten Heft die reizvolle Gavotte und ein 
entzückendes Echostück besonders bemerkens· 
wert. Sind diese Stücke auch einem einiger
maßen geübten Liebhaber zugänglich, so ver
langt das in Heft 3 enthaltene Andante aus 
dem "Italienischen Konzert" schon eine größere 
Fertigkeit, auch die "Melodie" zum c-moll Prä
ludium erfordert einen sicberen und ton kräftigen 
Spieler. Die Klavierstimme ist, soweit der Be
arbeiter vom Original abweicht, gescbmackvoll 
und nicht allzu schwierig. Der wiedererwachen
den Hausmusik ist zweifellos viel damit gedient, 
wenn ihr gerade Bach in so glücklicher Weise 
nahegebracbt wird. Man hat vor ihm in Dilet
tantenkreisen meist eine gewisse ehrfürchtige 
Scheu. Durch die hier gesammelten StÜCke 
aber wird man ihn lieben lernen. 
385. Maximilian Heidrich: P h a n t a sie -

Sonate, Suite und Lieder. Heraus
gegeben von Richard Buchmayer. Ver
lag: Ebenda. (Mk. 4.-, 4.-, 5.-.) 

Die alte und immer neue "Traurige Ge
schichte" eines schaffenden Künstlers! Von 
dem Tondichter Maximilian Heidrich, der im 
Jahre 1909 gestorben ist, haben bei seinen Leb
zeiten kaum einige wenige etwas gewußt, ja, 
sein Name klang auch mir fremd, als Ricbard 
Buchmayer im Winter 1911/12 einen ganzen ab
wechselungsreichen Abend lang Werke aus seiner 
Feder vorführte. Von dem, was damals schon 
beim ersten Anhören die Achtung der Fach
genossen und den Beifall der Hörer sich er
zwang, liegt nun einiges im Druck vor und man 
darf es dem Herausgeber aufrichtig danken, daß 
er den toten Meister dadurch zu Ehren bringt, 
die dem lebenden leider versagt blieben. Die 
groß angelegte Phantasie-Sonate für Klavier 
(Werk 70, D-dur) ist eine Tonschöprung, die 
durch die Kraft und Eigenart ihrer Gedanken 
ebenso besticht wie durch den monumentalen 
Aufbau. Zwar läßt sich die überquellende Fülle 
des Werkes kaum in die Fesseln der herkömm
lichen Form schlagen; aber man hat das Werk 

eben mehr als Phantasie denn als Sonate zu 
betrachten. Es steckt ungemein viel in dieser 
Arbeit, mit der Klavierspieler von Rang ihre 
Vortragsfolgen wahrhaft bereichern könnten. 
Einflüsse von Schumann und Brahms, ja sogar 
von Bruckner, sind erkennbar, doch beein
trächtigen sie niemals die Selbständigkeit des 
Tonsetzers, der durchaus eigene Wege wandelt. 
Sehr schön und wesentlich leichter verständlich 
sind vier Lieder nach Worten von Friedricb 
Nietzsche, gesetzt für eine Singstimme mit 
obligater Geige und Klavier. Schöne Erfindung 
und glückliche Stimmungskunst verleihen diesen 
Liedern einen beträchtlichen Wert. "Es ist der 
Wind um Mitternacht" und "Einsam durch den 
düsterblauen, nächt'gen Himmel" möchte ich be
sonders hervorheben. Von dem hohen künst
lerischen Wollen ihres Schöpfers legt auch die 
Suite für zwei Klaviere zu vier Händen 
(Werk 58) deutlich Zeugnis ab. Gibt sich der 
Tonsetzer hier auch teilweise schlichter als in 
der großen Sonate (z. B. ist die "Serenade" ein 
Satz von liebenswürdiger Anmut), so vermeidet 
er doch streng alles Gewöhnliche und Ab
gebrauchte. Der dritte Satz "Ball" ruft unwill
kürlich Empfindungen an Scbumann wach, die 
aber nicht zum Schaden Heidrichs gereichen. 
In Harmonie und Rhythmik ist er meist besonders 
fesselnd, und selbst über seiner Heiterkeit liegt 
eine gewisse Schwermut, die um so eindring
licher wirkt, als der Tonsetzer sie gern durch 
sprunghaft aufwallende Leidenschaft zu ver
decken sucht. Im letzten Satz der Suite, einer 
prächtig gearbeiteten, lebendigen und von jeder 
zopfigen Schulmeisterei freien Fuge zeigt der 
Tonsetzer ebensoviel Phantasie wie technische 
Reife. Alles in allem: an Maximilian Heidrich 
hat die Nachwelt viel gut zu machen_ Ist er 
auch nicht leicht zugänglich, weil er ansehnliche 
Ansprüche an die Ausführenden stellt, so lohnen 
doch seine Werke die darauf verwandte Mühe 
reichlich. 
386. H.J.Schwinn: Kriegslieder aus großer 

Zeit. Komponisten - Verlag E. Schwinn, 
Leipzig-Co. 

Die acht Lieder des Heftes verraten eine 
schöne melodische Begabung, wie sie im Kriegs
jahr ja oftmals ganz überraschend zutage ge
treten ist. Aber die Technik ist so kunstlos, 
mitunter sogar karg, daß man keinen künstle
rischen Gesamteindruck empfängt, so gern man 
dem guten Willen Anerkennung spenden möchte. 
Aber es gibt doch wohl jetzt Tausende, denen 
diese Lieder gerade um ihrer großen Einfach
heit und Leichtigkeit willen erwünscht sein 
dürften. 
387. Karl P&!mbaur: "Seliger Tod." Für 

g e m i s c h te n C h 0 roh n e Beg lei tun g. 
Verlag: F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

Nach einer Volksweise hat der Bearbeiter 
mit sehr geschickter Hand ein überaus eindring
liches Chorlied geschaffen, von dessen tief
gehender Wirkung ich mich bereits selbst über
zeugen konnte. Das bescheidene Hervortreten 
einer Solostimme (Tenor bezw. Bariton) in den 
ersten zwei Strophen verstärkt den Eindruck 
wesentlich. F. A. Geißler 



KRITIK 

OPER 
BERLIN: Man konnte nach aller Lauwärme der 

reichen ihr Ziel. Auch diese (von der Oper be
fruchtete) "Fledermaus" hat Daseinsberechtigung. 

Adolf Weiß mann 

KONZERT 

Sommeroperette auf das Los der "Fleder
maus· im Deutschen Opernhause neu
gierig sein. Sie war kein übler Schlußtakt. Wie 
beneidenswert, das Meisterwerk auf jungfräu
lichem Boden neu entdecken zu sehen! Wir SONDERSHAUSEN: Der Glanz unseres musi
dürten der Leitung des Hauses nachrühmen, Italischen Lebens, die Folge der altberühmten 
daß es solche Gunst des Schicksals zu nützen Loh-Konzerte, leuchtet uns in diesem Kriegssom
wußte. Diese "Fledermaus" war nicht ganz aus mer leider nicht. Die Sehnsucht nach sympho
dem Geiste ihres Schöpfers heraus empfunden, nischen Genüssen konnte nur einige Male durch 
nicht nach herkömmlicher Art gestaltet, erreichte das von Co rb ach sorgfältig geschulte Konser
aber den Endzweck der Stimmung. Die kam zu- vatoriumsorchester befriedigt werden, das Mozart
nichst vom Orchester, das Ignatz Waghalter sehe Symphonieen (Schwanengesang,jupitersym
mit Begeisterung, mit persönlicher Note, wenn phonie u. a.) recht beifallswürdig ausführte. Im 
auch nicht mit letzter Selbstbeherrschung, in die Loh gab es nur ein "feldgraues" Wohltätigkeits
Operettenlaune trieb. Manches, wie ,,0 je, 0 je", konzert, aus dem wir "Drei Kriegslieder", (für 
keuchte atemlos dahin; der Walzer vor allem Einzelgesang mit Orchester komponiert von Karl 
fühlte sich schwer bedrängt; aber als die Ouver- Ne i d h a rd t (Hornist in unserer Hofkapelle), als 
türe verklungen war, gab es jenen Kontakt recht dankbare zeitgemäße Vortragsnummern be
zwischen Masse und Bühne, die dem Eindruck sonders hervorheben. Freilich gehört ein stimm
den Weg bahnt. Man hat sich die Neueinrichtung gewaltiger Sänger, wie wir ihn hier in Albert 
der .. Fledermaus" etwas kosten lassen. Prinz Fis ehe r besitzen, dazu, um z. B. das .. Reiterlied" 
Orlofski bewirtet seine Giste im Garten, eine von Gerhart Hauptmann "Raus aus dem Haus!" 
Halle in rötlich strahlendem Licht bildet den packend zu bewältigen. Von der Reihe der 
Hintergrund. Darin Hertha Stolzenberg als Kammermusik-Abende, die sich über das ganze 
Adele, überlustiges Kammerkitzehen und über- Musikjahr erstreckte, fielen die letzten Konzerte 
ragende Sängerin; Rosalinde Elisabeth va n E n - in den beginnenden Som mer. Hieraus seien als 
d e rt, die nicht die gleiche Sicherheit des In- hervorragende Gaben die Passacaglia für Vio
stinkts, aber Liebenswürdigkeit, Schmiegsamkeit line und Viola von Händel (Ausführende: PI ü m er 
und eine hübsche, nur zuweilen nicht fügsame und Co r b ach) und die g-mOll Sonate für Vio
Stimme einzusetzen hat. Orlofskis, JohannI line allein von Bach (C orbach) genannt. Musi
Geislers, Lispeln störte zuweilen. Unter den kalisehe Zugvögel besuchten uns wenig. Die 
Männern weiß nur Bernhard Böte I lebemännische interessantesten Gäste waren das Berliner Künst
Anmut aufzubringen. Die anderen - julius lerpaar Konrad und Liselotte Berner. Er, als 
Li e ban ist Frosch - stehen schon nicht ganz auf ein früherer Schüler unseres Konservatoriums und 
gesellschaftlicher Höhe, fallen aber auch nicht ab. I als tüchtiger Geiger bekannt und geschätzt, führte 
Alle Herren und Damen stecken im ilteren sich jetzt als Virtuose auf der wieder in Auf
Kostüm, und auch dagegen ist nichts zu sagen. nahme gekommenen Viola d'mour ein, seine Frau 
Das Spiel, von Dr. Kauffmann geordnet, greift verdient den Ruhm einer gewandten Lauten-
lebendig ineinander, die Worte und Witze er- spielerin. M. Boltz 

ANMERKUNGEN ZU UNSEREN BEILAGEN 

X5. September waren hundert jahre seit der Geburt Karl Wilhelms, des Komponisten 
der "Wacht am Rhein", vergangen. Mit dieser Vertonung hat, wie Bismarck dem 
Künstler am 24. juni 1871 schrieb, Wilhelm "dem deutschen Volke ein Lied gegeben, 
welches mit der Geschichte des eben beendeten großen Krieges untrennbar verwachsen. 

ist. Entstanden zu einer Zeit, wo die deutschen Rheinlande in ihnlicher Weise wie vor einem 
jahre bedroht erschienen, hat ,Die Wacht am Rhein' ein Menschenalter spiter, als die Drohung 
sich verwirklichte, in der begeisterten Entschlossenheit, mit welcher unser Volk den ihm auf
gedrungenen Kampf aufgenommen und bestanden hat, ihren vollen Anklang gefunden. Ihr Ver
dienst, Herr Musikdirektor, ist es, unserer letzten großen Erhebung die Volksweise gegeben zu 
haben, welche daheim wie im Felde dem nationalen Gemeingefühle zum Ausdruck gedient hat ... '" 
Diese Worte des eisernen Kanzlers bestehen auch heute noch zu Recht: Karl Wilhelms markige 
Chorweise hat sich auch im August 1914, bei Beginn des Weltkrieges, als das Sturm- und Kampf
lied des deutschen Volkes aufs herrlichste neu bewährt. 

Des 90. Geburtstages (25. Oktpber) vonjohann Strauß Sohn sei vorgreifend heute schon 
gedacht. Dem Gedächtnis an den 30. Todestag (14. September) Friedrich Kiels, des hervor
ragenden Berliner Musikers, ist die letzte Bilderbeigabe dieses Jahrgangs gewidmet. 

Dem vorliegenden Heft liegen ferner bei: der Qua r tal s t i tel und das Na m e n - und 
Sachregister zum 56. Band sowie das Verzeichnis der Kunstbeilagen des 14. Jahr
g.ngs. 



AN UNSERE LESER! 

Der Krieg hat nun auch in unser friedvolles Handwerk mit 
störender Hand eingegriffen. War eines unserer Redaktions
mitglieder, Herr Max Dubinski, schon Ende März d. js. 

zum Heeresdienst berufen, so wurde inzwischen auch unser Herr 
Willy Renz gemustert und sieht stündlich seiner Einberufung ent
gegen, nachdem unser Herausgeber selbst im juni schon durch frei
willige Dienstleistung die Aufgaben seines Amtes mit wichtigeren 
patriotischen Pflichten eingetauscht hatte. Unsere Redaktionsräume 
sind verwaist, und ein nicht unbeträchtlicher Teil unserer Mitarbeiter 
steht im Felde. Da es nicht in unserer Absicht liegen kann, eine 
Vertretung zu berufen, die vielleicht auf längere Zeit die Geschäfte 
der Schriftleitung führen muß und dem seit vierzehn jahren ein
gehaltenen und für richtig erkannten Weg ein fremdes, ungewünschtes 
Ziel gibt, so mußten wir uns schweren Herzens dazu entschließen, 
der MUSIK eine Ferienzeit zu gönnen, die, wie wir hoffen dürfen, 
eine begrenzte sein wird. Unsere Zeitschrift macht für die Dauer, 
in der die Geschütze noch ihre ehernen Melodieen singen, eine 
Generalpause, um sich wieder einzufinden, wenn der Redaktionsstab 
zur Neuarbeit vollzählig beisammen ist. 

Rechtzeitig werden wir unseren Freunden den Beginn des 
Wiedererscheinens melden, und wir halten uns versichert, daß uns 
niemand grollen wird - jede Anklage richtet sich gegen unsere 
Feinde -, daß vielmehr alle sich wieder um die Fahne unserer 
MUSIK scharen werden. 

U nser\!n verehrten Mit a rb e i t ern Dank zu sagen für ihre 
treue Hilfe in den verflossenen dreizehn schweren Monaten, ist 
uns ebenso Bedürfnis, wie an sie die ergebene Bitte zu richten, 
ihre bisher nicht zur Veröffentlichung gebrachten Beiträge unserem 
Archiv zur sorgsamen Aufbewahrung zu belassen. Wünscht jedoch 
jemand sein Manuskript zurück, so wird diesem Ersuchen sogleich 
entsprochen werden. Neu eintreffende Beiträge werden wir un
geprüft entgegennehmen, falls die Bitte um Rücksendung nicht aus
gesprochen wird. 

Unfreiwillig nimmt die MUSIK somit Abschied; möge es eine 
nur kurze Zeit währen, bis sie der Fessel entledigt ist, die sie ver
stummen machte. 

DER VERLAG SCHUSTER & LOEFFLER 
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FRIEDRICH KIEL 

t 14. September 1885 





NAMEN- UND 
SACHREGISTER 

ZUM IV. QUARTALSBAND DES VIERZEHNTEN 
JAHRGANGS DER MUSIK (1914/15) 





Akademie der Tonkunst, Neue I Beer 99. 
(Berlin), 196. 197. 200. Beer-Walbrunn, Anton, 150.151. 

Akademie der Wissenschaften, I 154. 
Kaiserliche (Wien), 99. Beethoven, Ludwig van, 4. 11. 

A1naes, Eyvind, 284. 15. 16. 21. 24. 27. 33. 34. 
Altenberg, Peter, 276. 37. 38. 40. 42. 45. 46. 47. 
Altmann, Wilhelm, 48. 66. 67. 68. 69. 71. 89. 96. 
Altmann-Kuntz, Margarete, 48. 115. 117. 122.128. 131. 137. 
Ambros, A. W., 88. 143. 144. 151. 154. 181. 185. 
d' Ambrosio, Alfredo, s. Toten- 188. 191. 199. 200. 202. 207. 

schau XIV. 23. 210. 230. 239.244.252.253. 
Ambrosius, Bischof von Mailand, 254. 255. 256. 257. 258. 259. 

I 10. 266. 268. 282. 284. 
Anakreon 181. 
Anders, Erich, 142. 
Andrel, joh. Valentin, 236. 
Andresen, Lulu, 42. 
Appel, Karl Fr., 94. 
AnOt de Padilla, Desir~e, 197. 
Äschylos 181. 
Aubert, johnny, 239. 
Augustln, Hermann, 126. 
Baader 112. 
Baberadt 75. 76. 85. 
Bach, Ambrosius, 230. 
Bach, j oh. Seb., 15. 16. 34. 40. 

46. 47. 48. 64. e8. 89. 91. 
117. 141. 144.157. 173. 185. 
188. 192. 227. 228. 230. 234. 
240. 250. 259. 260. 268. 282. 
286. 287. 

Bach·Chor (Basel) 240. 
Bach,Wilh.Friedemann, 147. 156. 
Bahnsen, j ulius, 148. 
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Ohlhoff, Elisabeth, 192. 
Okuma, Graf, 263. 
Onslow, George, 282. 
Opernhaus, Deutsches, 95. 239. 

287. 
Opernhaus (Köln) 95. 
Orchester, Philharmonisches 

(Berlin), 144. 
Orefice, Giacomo, 5. 
Ornstein, Richard, 96. 
Osterwald 89. 
v. Othegraven, A., 285. 
Ouo, Georg, 96. 
Paga 46. 
Paganlni, Nicolo, 233. 
Palestrina 16. 234. 
Palladio 119. 
Palmgren, Selim, 142. 
Parlow, Edmund, 191. 
Parry, HUbert, 56. 
v. Pathy, lIonka, 47. 
Pembaur, Josef, 153. 154. 157. 
Pembaur, Karl, 286. 
Pergolesi, G. B., 147. 156. 
Peters, C. F., 270. 
Petre, Torsten, 141. 
Petzold, Fritz, 263. 
Petzold-Schelderup, Hanka, 263. 
Pfllnnschmldt, Heinrich, 42. 
Pfitzner, Hans, 45. 48. 148. 154. 
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Pietsch, Ludwig, 124. 
Pindar 181. 
PisendeI, Joh. Georg, 147. 
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Plamondon, Rodolphe •. 240. 
Plaschke- v. d. Osten, Eva, 143. 
Plato 116. 
Platzbecker, Heinrich, 284. 
Plaut, Joseph, 95. 239. 
Pleier, Ludwig, 47. 
Plothow, Georg, 189. 
Poensgen, Marie, 95. 
Pohl, Richard, 124. 
Pohle, Max, 203. 
Ponchielli, Amileare, 17. 
Poppen, Hermann M., 46. 47. 
Porges, Heinrich, 139. 
Posa, Oskar C., 45. 
Po weil (Pianistin) 268. 
Pratella, F. Batista, 3. 4. 8. 9. 

10. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
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Preetorius, Emil, 147. 
Prohaska, Carl, 285. 
Properz 181. 
Proske, Carl, 235. 
Puccini, Giacomo, 6. 11. 38. 212. 

247. 
Puhlmann-Harmonium 172. 
Pulvermacher, Benno, 191. 
Quantz, J. J., 246. 
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v. Rackewitz, Janko, 125. 
Rafael 114. 121. 
Raff, Joachim, 148. 
Rahlwes, Alfred, 192. 
Rahter, D., 153. 
Rameau, J. Ph., 234. 
Ramses 11., König, 19. 
Rascher & Co. 187. 
vom Rath, Felix, 149. 
Reclam jr., Ph., 75. 283. 
v. Redwitz, Oskar, 120. 202. 
Reger, Max, 11. 16. 46. 47. 143. 

148. 150. 152. 153. 154. 155. 
156. 

Reger, Phllipp, 75 ff (Wagner, 
Lortzing - R. und Deinhard
stein). 96 (Bild). 

Rehberg, Willy, 240. 
Reichardt, Joh. Fr., 128. 130. 
Reinecke, Carl, 47. 147. 
Reinecke, Gebr., 190. 
Reiner, Gebhard, 240. 
Reintjes, Heinrich, 112. 
Reisinger, Franz, 95. 239. 
ReiOner, C., 138. 
Reiter, Josef, 96. 
Reitz, Robert, 46. 
Renz, Willy, 288. 
Reuß, August, 151. 154. 283. 
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Rlchard, M., 143. 
Richter, E. F., 234. 
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Richter, Hans, 53. 57. 
Richter, Ludwig, 34. 157. 
Riemann, Ernst, 143. 
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Riemann, Hugo, 108. 196.200. 
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Rimsky-Korssakow, Nikolai, 6. 
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Rinskopf, L~on, s. Totenschau 
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Ris, Otto, 240. 
Ritter, Alexander, 147. 148. 
Ritter, Franziska, 148. 
Ritter-Schmidt (Kammervirtuos) 

s. Totenschau XIV. 20. 
Rodanne, Stefa, 45. 
Rögly 234. 
Rllhmeyer, Theodor, 44. 
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Romberg, Andreas, 71. 
Ronald, Landon, 56. 
Röntgen, Julius, 191. 
Roparlz, Guy, 47. 
RosenblOt, Johann, 233. 
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Rozsnyai 176. 
Rozsavölgyi & Tarsa 284. 
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ROckert, Frledrich, 43. 47. 
Radiger, Hans, 284. 
ROdinger, Gottrried, 153. 155.156. 
Ruhr, Anna, 47. 
Rupp, Erwin, 48. 
Rydberg, Viktor, 192. 
Safonoff, Wassili, 58. 
Sahm, C., 125. 
Saint-Saens, Camille, 212. 268. 
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Sappho 181. 
Sauter, Max, 2311. 
ScarlaHi, Alessandro, 233. 
Schadow, Wilhelm, 113. 
Schaefer, Theo, 196. 202. 
Schaichet, Alexander, 46. 
Schalit, Heinrich, 155. 
Scharwenka, G. Walter, 238. 
vom Scheidt, Julius, 95. 
Scheidt, Samuel, 230. 
Schein, Joh. Hermann, 230. 
Scheinpflug, Paul, 247. 
Scheitberger, J osef, 44. 
Schelling, F. W. J., 112. 
Schennich, Emil, 154. 156. 
Schering, Arnold, 235. 
Scheu, J., 125. 
Schiedmayer, Pianofortefabrik, 

172. 
Schiegg, Anton, 237. 
Schiller, Friedrich, 132. 186. 

187. 198. 
Schilling, Gustav, 61. 67. 70. 71. 
Schillings, Max, 93. 148. 265. 
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Schmidt, Richard, 47. Singakademie (Dessau) 96. 
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Schulze-Prisca, Walter, 46. 192. 24. 
Schumann, Clan, 199. Sternau 123. 
Schumann, Robert, 34. 47. 48. Sternfeld, Richard, 190. 
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Tappert, Wilhelm, 62. 
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Tosta-Kuhlmann, Willy, s. Toten-
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Trautner, Fr. W., 235. 
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Tschaikowsky, Peter, 47. 55. 58. 

64. 140. 208. 
Uhland, Ludwig, 123.177. 182. 
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U nger, Hermann, 155. 
Vandenhoeck & Ruprecht 42. 
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Verein fOr Kunst und Wissen
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Vesper, Will, 285. 
Viebig, Clara, 33. 
Vieuxtemps, Henri, 238. 284. 
Vieweg, Chr. Friedrich, 42. 93. 

94. 238. 
Vogel. Bernhard, 124. 215. 
Vogel, Niel, s. Totenschau XIV. 
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Volkmann, Hans, 283. Weihmann, Kurt, 94. 
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Voß, Fr., 94. 154. 
Wackenroder, Wilhelm, 157. Weißheimer, Wendelin, 125.216. 
Waghalter, Ignatl, 239. 287. Weißleder, Franz, 96. 
Wagner, Cosima, 93. 139. 140. Wellesz, Egon, 276. 
Wagner, Josef. 284. Welti, Heinrich, 75. 
Wagner, Richard, 4. 11. 12. 15. Wenzel (Kammermusiker) 96. 
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68. 70. 71. 75 ft' (W., Lortzing- . Wette, Adelheide, 93. 
Reger und Deinhardstein). 93. i Whitehill, Clarence, 48. 
95. 115. 119. 120. 123. 124. I Wieniawski, Henri, 284. 
136. 139. 143. 144. 147. 148. i WIesendanger (Slnger) 48. 
149. 185. 188. 190. 192. 209'1 Wilhelm, Carl, 287 (Bild). 
211. 212. 215.230.236.245. Wilhelm 11., Kaiser, 41. 
248. 250. 253. 256. 259. 268. Wilbelmj, August, 141. 
272. 273. 279. I Wille, O. K., 264. 265. 266. 

Wagner-J ahrbuch, Richard, 75. Williams 59. 
Wagner-Museum, Richard, 124. Winderstein, Hans, 206. 

125. Wirth, MorItz, 124. 125. 
Wagner, Siegfried, 12. 45. 47. Wittenberg, Alfred, 144. 

93. 143. Woermann, Karl, 202. 
Wall ace, W. V., 282. Wohlgemuth, Gustav, 285. 
Walter, M., 44. Wolf, Hugo, 11. 47. 134. 135. 
Walther von der Vogelweide 40. 136. 144. 152. 195. 268. 
Waterloo (Maler) 121. Wolf, SoRe, 95. 
v. Weber, Carl Maria, 47. 65. Wolf, William, 243. 244. 

68. 69. 95. 185. 188. 200. 230. Wolf-Ferrari, Ermanno, 11. 186. 
233. 249. 266. 280. 252. 

WoIl'r, Hermann, 203. 
Wolft'-Röder, Hugo, s. Toten· 

schau XIV. 19. 
Wolfram 195. 
Wolfrum, Philipp, 46. 
Wollgandt, Edgar, 143. 
Wood, Henry J., 58. 
WOerst, Richard, 197. 
WIlllner, Franz, 197. 200. 
WOUner, Ludwlg, 144. 
Wunderhorn-Verlag 147ft'. 192. 

283. 
Ysaye, TMo, 47. 
Zabel, Eugen, 124. 215. 
Zach, Max, 47. 
v. Zanetti, Anton, 45. 
Zech, Julius, 249. 250. 
Zeiß-Stiftung, Karl, 46. 
Zeitung, Frankfurter, 93. 
Zeitung, Kieler, 41. 
Zellnc:r 62. 
Zelter, K. Fr., 128. 130. 
Zepler, Bogumil, 238. 
Zernik, Kurt, s. Totenschau 

XIV. 21. 
Zilcber, Hermann, 48. 285. 
Zimbalist, Efrem, 48. 
Zimpel, Leo, 192. 
Zöbrer 45. 
Zolling, Th., 124. 
Zöllner, Heinrich, 236. 
Zoozmann, Ricbard, 93. 
Zuckermann, Hugo, 285. 
Zunz-Stiftung 99. 
ZOrcher & Furrer 124. 
Zuscbneid, Hugo, 183. 
Zuschneid, Karl, 238. 
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B6lart, Hans: Gesangsdrama

tische Wagnerkunst nach Ri
chard Wagners Tradition. 138. 

Besch, Otto: Engelbert Humper
dinck. 92. 

Cassius, Olga: Die Erziebung der 
Stimme und Atmung durch 
Artikulation der Konsonanten 
und Biegung der Vokale. 189. 

Goldschmidt, Hugo: Die Musik
lIsthetik des 18. Jahrhunderts 
und ihre Beziehung zu seinem 
K unstschaft'en. 187. 

Götze, Gustav: Klassische Stoft'e 
fOr das Musikdiktat und tar 

Gesangfibungen vorgeschrit
tener Schiller. 42. 

Keller, Otto: Tschaikowsky. 140. 
Klatre, Wilbelm: Aufgaben tar 

den einfacben Kontrapunkt. 
234. 

Kruse, Georg Richard: Albert 
Lortzing. 283. 

Löbmann, Hugo: Über Glocken
töne. Zugleich Ratschlige ffir 
den Glockenkauf. 234. 

Merkei, Johannes: Aufgaben 
zur Übung im Harmonisieren. 
234. 

Neißer, Arthur: G. Verdi. 140. 

Pfannschmidt, Heinr.: Was muß 
gescbehen, um eine größere 
Wfirdlgung der Kirchenmusik 
im kirchlichen und öft'entlichen 
Leben herbeizuffihren? 42. 

Schmitz, Eugen: Orlando di 
Lasso. 234. 

Schnyder, OltO: Grundzfige einer 
Philosophie der Musik. 138. 

Volkmann, Hans: Robert Volk
mann. 283. 

Wagner, Richard: Das Juden
tum in der Musik; Zukunfts
musik; Über das Dirigieren 
(R. Sternreld). 190. 
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Alnaes, Eyvlnd: "Des Seeml\nns Heidrich, Maximllian : Phantasie-

letzte Reise." FQr Klavier Sonate, Suite und Lieder. 
allein. 284. Herausgegeben von Richard 

Anders, Erich: op. 19. FOnf Buchmayer. 286. 
GesAnge mit Klavier. 142. Henriques, Fini: "Das Spinn-

Bach, j oh. Seb.: Prlludium, rldchen." Für Klavier. 191. 
Fuge, Allegro Es-dur rar Kla- Herfurth, P. : Soldatenkinds 
vier (F. Busoni). 141. Wiegenlied. 44. 

-- Bearbeitungen für Geige und Hildach, Eugen: op. 34 No. 2, 
Klavier von S. Lieberson. 286. op. 35. Zwei Geslnge. 190. 

Bartusch, Alexander: "Unsere Hoppe, j aroslav: "Liebe." Acht 
Marine." FQr eine Sing- Lieder für mittlere Stimme und 
stimme mit Klavierbegleitung. Klavier. 141. 
190. Hornemann, E.: "König der 

van Beethoven, Ludwig: Ecos- Könige." FOr Klavier. 191. 
saisen (E. Parlow). 191. Huber-Anderach, Theodor: Das 

v. Bose, Fritz: Elegie fOr Vio- Lied vom Hindenburg. Für 
loncello und Klavier. 284. eine Singstimme und Klavier. 

Breve, Otto: Des Königs Ar- 238. 
tollerey j Soldatenabschied. v. Ihne, Wilhelm Viktor: Ost-
238. markenlied. 43. 

Chopin, Fr.: EtOden fOr Piano- jaeger, Gustav: "Und die Liebe 
forte (Ignaz Friedman). 140. zieht mit." FOr eine Sopran-

Deutsche Kriegs- und Soldaten- stimme mit Klavierbegleitung. 
lieder für eine Singstimme und 237. 
Klavier. 236. jöde, Fritz: "Musketier' seins 

Deutsche Lieder aus großer Zeit. lust'ge BrOder." 93. 
238. johnen, KlIrt: "Das war der 

Einblattdrucke, Patriotische. 94. Sturm." FOr eine Singstimme 
235. mit Klavier. 190. 

Engelke, Bernhard: Baßgesänge jordan, Sverre: op. 8. Quatre 
alter Meister. 142. morceaux pour Violon et Piano. 

Fischer, Ernst: "Zwischen Metz 141. 
und den Vogesen." Für zwei- Kahn, Robert: "Leuchtende 
stimmigen Mlnnerchor und Tage." Zwei Kriegslieder fOr 
Klavier. 236. Gesang und Klavier. 44. 

Frey, Martin: op. 42. "Kinder- Kämpf, Karl: op. 52. Drei Ge-
sang, froher Klang." Zehn singe. 43. 
Kinderlieder. 44. - op.56. "Altes Haus." Ballade 

- op. 47. "Selig sind die für eine Singstimme und Kla-
Toten." Motette für vier- vier. 43. 
stimmigen gern. Chor. 44. - op. 57. No. I. "Die Wacht 

Friedenthai, Albert: Acht Lieder an der Weichsel." 43. 
der Zeit rar ein- oder mehr- - op. 39. Zwei KonzertstOcke 
stimmigen Gesang und Klavier- fOr Klavier. 43. 
begleitung. 44. - op. 53, 54, 55. MAnner-

Garbe, Robert: "jungs, holt chOre a cappella. 43. 
fast". Oole un neie Kriegs- Karg - Eiert, Sigfrid: op. 111. 
un Suldatenlieder. 93. Sechs Kriegslieder im Volks-

Goepfart, Karl: "Der Gärtner ton rür eine Singstimme mit 
als Ulan." Für Männerchor Klavierbegleitung. 236. 
a cappella. 142. Klopfer, Fritz: FOnf arabische 

Gretscher, Philipp: Zehn cha- Kriegslieder. 43. 
rakteristische Solfeggien und Klum, H.: LOtticher Lied. Für 
Vokalisen. 42. eine Singstimme mit Klavier-

Grieg, Edvard: Ave Maris Stella. begleitung. 237. 
FOr Violine und Klavier von. Koch, Markus: "Sei stille, mein 
Carl Flesch. 141. Kind." Ein Kriegslied rar 

Hansen, Nicolai: "Norden." dreistimmigen Frauenchor und 
Album rar Violine solo, für Klavierbegleitung. 237. 
zwei Violinen, rar drei Vio-t Kowalski, Max: Zwei Klavier-
Iinen. 283. stOcke. 142. 

Kriegslieder, Neue. "I ch weiß 
einen Lindenbaum stehen." 93. 

Langgard, Rud: "Sphinx." Ton
gemilide für großes Orchester. 
Ul2. 

Lazsrus, Gustav: op. 168. 
"j ugendfreuden." FOnf ganz 
leichte VortragsstOcke fOr 
Klavier. 191. 

Lewin, Gustav: .. Der Friede." 
FOr mittlere Singstimme mit 
Klavier. 285. 

Lichey, Reinhold : "Soldaten
abschied." Lied fOr Gesang 
und Klavier. 190. 

- op. 45. Psalm 13 fOr vier
stimmigen gem. Chor a cap
pella. 235. 

- Kriegschoral. 235. 
- op.37. Drei Lieder im Volks-

ton für dreistimmigen Frauen
oder Kinderchor. 236. 

Lutz, Robert: Ein deutscher 
Hochgesang. 93. 

May, Hans: Hindenburg, der 
Russenschreck. 237. 

Meilbeck, Hermann : "Deutsch
land, sei wach." FOr vier
stimmigen Milnnerchor. 237. 

Meise, Albert: "Mit Singen ins 
goldne Morgenrot." 142. 

Mendelssohn, Arnold: "Der 
sterbende Soldat." 44. 

Mitwitzky, Issay: op.9. Valse 
con Sordino. - op. 11: Ma
zurka rOr Violine und Klavier. 
141. 

Mozart, W. A. s. Engelke. 
Müller- Pasing, Alois: "An den 

Sohn im Feld." FOr Mezzo
sopran oder Bariton mit Kla
vierbegleitung. 237. 

- Kriegsgebet. 237. 
Neumark, Ignaz: Zwei polnische 

Miniaturen fOr Klavier. 190. 
Nielsen, Ludolf: op. 33. "Schlum

mert sanft In heil'ger Ruh'." 
FDr Gesang mit Streich
orchester und Harre. 191. 

Niemann, Walter: op.32. "Eine 
kleine Wassermusik." Drei 
poetische Vortragsstacke für 
Klavier. 285. 

- op. 33. Romantische Minia
turen rar Klavier. 285. 

Noren, Heinrich G.: op. 42. 
Divertimento für 2 Violinen 
und Klavier. - op. 43. Not
turno und Capriccio rar Vio
line mit Klavier. - op. 47. 
Sonate rar Cello und Klavier. 
94. 
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N oren, Heinrich G.: op. 15. Drei Schering, Arnold: Drei Soldaten- Pianoforte oder der Orgel. 
Lieder fOr eine Singstimme lieder ffir eine Singstimme 191. 
mit Klavier. 141. oder einstimmigen Chor mit Torjussen, Trygve: op. 15. 

- op. 20. Drei KlavierstOcke Klavier. 235. Norwegische Melodieen. Sie-
in mittlerer Schwierigkeit. Schiegg, Anton: op. 12. "Ein ben StOcke rar Klavier. 191. 
141. ' Gebet im Kriegsjahr. .. FOr I Trautner, Fr. W.: op. 62. "Die 

- op. 46. Drei Lieder. 141. I vierstimmigen gemischten ~ Toten." FOr vierstimmigen 
v. Othegraven, August: Acht I Chor. 237. gemischten Chor. 235. 

Soldatenlieder ffir Männerchor. , Schön herr, Carl: "Heimat- Ungarische Lieder in deutschen 
285. wimpel." FOr Gesang und Worten (Donath und Heidl-

Palmgren, Selim: op. 41. .. Die: Klavier. 43. berg). 142. 
Stadt." FOr eine Singstimme, Schreck, Gustav: "Das ferne Unseren Feldgrauen. Marsch-
mit Klavier. 142. I Grab.'" FOr Alt oder Mezzo- und Lagerlieder rar Gesang 

Pembaur, Karl: "Seliger Tod." sopran mit Klavier. 235. und Gitarre. 236. 
Fllr gemischten Chor ohne - "Halt aus, mein Volk." FOr: Vieuxtemps, Henri: Träumerei 
Begleitung. 286. vierstimmigen gemischten 'I ffir Violine und Klavier (Issay 

Petre, Torsten: op. 41. Dröm- Chor. 235. Barmas). 238. 
bilder rör Violin och Piano. Schwinn, H.j.: Kriegslieder aus, Voß, Fr.: "Frisch auf, Soldaten-
141. großer Zeit. 286. blut." Alte und neue Soldaten-

Platzbecker: Mädchenlied rar Sibelius, jean: op. 73. "Die lieder. 94. 
hohe oder tiefe Stimme und Okeaniden." Tondichtung rar Wagner, josef: "Die deutschen 
Klavier. 284. großes Orchester. 235. Tamboure." FOr Gesang mit 

- .. Wenn die Landwehr kommt." Simon, j ames: Vier Kriegslieder Klavierbegleitung. 284. 
FOr vierstimmigen Männ~r- 1914. FOr eine mittlere Walter, M.: Deutsches Soldaten· 
chor. 284. Stimme und Klavier. 238. lied. 44. 

-- Weihnachtslieder rar eine Sippel, P.: Die neuen Lands· Weber, Fritz: op. 8. "Die deut-
Singstimme mit Klavierbe- knecht'; Zwischen See und sehe Flagge." FOr einstim-
gleitung. 284. Sumpf; Der rote Mohn. 94 I migen Chor oder eine mittlere 

- Kriegers Wiegenlied. FOr - "Die Freundesbanner. "Ein-I Singstimme mit Klavierbe-
hohe oder tiefe Stimme mit stimmiges Chorlied mit einem gleitung. 237. 
Klavierbegleitung. 284. Vorspiel und Weihespruch. 'Wieniawski, Henri: Legende fOr 

- .. Kriegslieder 1914." 284. 190. Violine und Klavier (Her· 
Prohaska, Carl: "Deutscher Soldatenlieder rOr Männerchor, ausgegeben von Issay Barmas). 

Schwur." FOr vierstimmigen Beliebte. 237. 284. 
Mlnnerchor. 285. Sompeck, Ernst: "Ich bin ein Wohlgemuth, Gustav: Drei Ge-

Pulvermacher, Benno: Kaiser· armer Exulant." FOr eine singe mit Klavier. 284. 
lied. 191. Singstimme mit Orgel oder Zilcher, Hermann: Vier Kriegs-

Reuß, August: op. 30. Trio Klavier. 43. lieder fOr eine Singstimme 
rar Violine, Violoncello und Spalding, Albert: Bagatelle for und Klavier. 285. 
Klavier. 283. Violine and Pianoforte No. 1 Zöllner, Heinrich: op. 133. 

Röhmeyer, Theodor: KriegsHug- and 2. 141. Deutschland. 236. 
blltter rar eine Singstimme Spannuth, Hermann : Zwei patrio· Zoozmann, Richard: .. Wenn wir 
und Klavier. 44. tische Lieder. 238. marschieren." 16 Armee· 

Röntgen, julius: Wir treten zum Sulzbach, Emil: Gebet far Vio· märsche mit neuen Texten. 
Beten. 191. loncello mit Begleitung des. 93. 

REGISTER DER BESPROCHENEN ZEITSCHRIFTEN
UND ZEITUNGSAUFSATZE 

Abert, Hermann : Robert Franz. I Doebber, johannes: Deutsche I Großmann, Karl: Das I. Deutsche 
88. I Musik. 184. Singerbundesfest zu Dresden. 

Adler, Felix: Brauchen wir die I Friedenthai, Albert: Die mUSi-\ 231. 
italienische Oper? 38. kalisehen Engländer. 282. Heimann, Moritz: Kathedralen 

Anzeiger, Dresdner: Ein deut· Goetze, Alfred: Robert Franz, (Zur Erscheinung Bruckners). 
scher Liederkomponist (R. der Meister des deutschen 185. 
Franz). 135. Liedes. 91. Hirschberg, Leopold: Carl Loewe 

Arend, Max: Gluck, der deutsche Göttmann, Adolf: Ein deutscher und das klassische Altertum. 
Musiker. 228. Liedermeister. 134. 181. 

Börsen·Zeitung, Berliner: Robert - Kriegslieder undVolkstOmlich- Carl Loewe und das Slawen· 
Franz' 100. Geburtstag. 133. keit. 230. turn. 279. 



XII REGISTER DER BESPR. ZEITSCHRIFTEN- UND ZEITUN GSAUFSATZE 

HObner, Otto R.: ZukOnftige Manz, Gustav: FOnfzig Jahre Seeliger, Herm.: Franz Schubert. 
Musik. 37. .. Tristan". 40.' 182. 

Istei, Edgar: TOrken-Opern. 232. Marschalk, Max: Robert Franz. Si mon, J ames: Robert Franz. 
- Das Glockenwerk zu Mecheln. 134. 134. 

281. Moser, Hans Joachim: Der Stolz, Georg: Krieg und Musik. 
Kaiser, Georg: Hornsteins Sol- deutsche Musikstil. 39. 229. 

datenIleder. 280. Nagel,Wilibald: Kosmopolitische Stolzlng, Joser: Das deutsche 
Kaiser, W.: Robert Franz. 137. oder nationale Musik? 227. Operntheater der deutschen 
Kannegießer, H.: Gut Deutsch Paul, Ernst: Robert Franz. 91. Oper. 231. 

in Kunst und Alltag. 184. v. Perger, H.: Bach und das Storck, Karl: Die Untreue gegen 
Keller,Alfred: Robert Franz. 133. 20. Jahrhundert. 227. den "guten Kameraden". 182. 
Klatte, Wilhelm: Robert Franz. Pfohl, Ferdinand: Bisbigliando. Teweles, Heinrich: Italienische 

133. Deutsche Musik und Fremd- Oper? 186. 
Kleemann, Hans: Robert Franz. wort. 278. Thießen, Karl: Robert Franzens 

88. PrOmers, Adolf: Die neudeutsche Lieder und unsere Zeit. 89. 
Krebs, earl: Sven Scholander Partitur. 37. Volkszeitung, Berliner: Ein 

und Deutschland. 40. PO ringer, August: Robert Franz. Meister des deutschen Liedes 
- Reinigung. 232. 136. (R. Franz). 134. 
KOnzelmann, Ferdinand: Deut- Puttmlnn, Max: Robert Franz. Volkszeitung, Dresdner: Robert 

sches Singen und das Kriegs- 89. Franz. 136. 
ziel. 183. Reuß, Alexander: Krieg und Wintzer, Richard: Robert Frlnz. 

Leichtentritt, Hugo: Musik und Musik. 282. 90. 
Natur. 280. Richard, August: Robert Franz Zeitung, Ostpreußische: Das 

Levin, Julius: Verirrte Geigen. und Franz Liszt. 88. deutsche Lied unserer Kriegs-
233. 1- Robert Fr.nz. 1l0. I verbandelen. 231. 

LObm.nn, Hugo: Der Krieg und Schmitz, Eugen: Robert Franz. Zareher Zeitung, Neue: Robert 
das Lied. 181. 135. Franz. 137. 



DIE MUSIK 
VERZEICHNIS DER KUNSTBEILAGEN , 

DES VIERZEHNTENJAHRGANGS (1914-1915) 

NotenbeIlagen. 

Pctcr COfnclius, .Im Walde-, Gedicht von Paul Herst. Zum erstcnmal aus der Hand
schrift veröffentlicht von Georg Ricbard Kruse. (5.) I) 

Lorento da Firen:e, Ballall .Corne i05U 'I fonle tu prclo Narcisso·, Herausgegeben 
von Hugo Riemann. (7.) 

Franz Schubert, Zw!schen,kt nacb dem 2. Aufzug und Hirleomelodieen aUI .Rosl
munde-, Piir Klavier zu zwei HInden übcnragcD von Eugen Kretzer. (8.) 

Robert ScbumloD, Deutscher Freibeitsgcsang rur vierstimmigen Minnercbor. (2.) 
Cu I Mari I vo n Webe r, Drei vatcrlindische Gesinge (Kriegseid ; Reilerlied; Schützen

weibe) rür Minnercbor. Zum ersten mal aus der Handschrift veröffentlicht 
von Leopold Hlrscbberg. (4.) 

Autographen in Faksimile: 

Ludwlg UD BeethoveD, Anfang des Kyrie aus der Missa sotemnis.. (3.) 
- Kanon ,.Gott 1st eine feste Burg". (3.) 

W. ,,", Monn, Vi~r Seil~n a\1, dem S~iHenl;l\lctll iq der BiI;tliqthek zu Upsala. (I.) 
- Eine Seite aus dem Requiem. (1.) 

- Leute Schriftzüge. (1.) 
franz Schuberl, Autograph des .Erlkönig". (21.) 

- Autograph des "Heidenröslein'". (21.) 
- Autograph des .König in Thule". (21.) 

Kunst: 

Antonio Carracci, Lautenspieler. (14.) 
jobann Nepomuk deli_ eroce, W. A. Mozart. (1.) 
Hans Gasser, Mozarls Grabdenkmal auf dem Wiener Zenlr_lfrledhof. (I.) 
Isola, Paganini. (15.) 
Ludwig Jahn, Loge. (20.) 
Wililbrord josepb Mihler, Beethoven. (3.) 
Perugino, Ausschnlt! aus dem Gemilde Marii Himmelfahrt. (13.) 
ROllmayr, Fresko über der Orgelempore der Peterskirehe in Wien. (17.) 

- Fresko über der Musikernpore der Karlsklrcbe in Wien. (17.) 
An d re a So larl 0, Lautenspielerin. (13.) 
David Tenlers d. j., Lautenspieler und Flötenbliser. (14.) 
Gerard Terborcb, Laulenspielerin. (14.) 
Tinloretto. lautenspieler. (13.) 
Vogel von Vogelstein. Helmina v. Chezy. (9.) 

') Die in () heigefügte Zabl gibt die Heftnummer an. 

• 



PortPiits: 

Luigi Boccherini. (16.) 
Anton Bruckner. Medaille von Leo 

Zimpel. (22.) 

Heinrich Dorn. (10.) 
Francesco Durante. Zeichnung von H. E. 

von Wintter. (12.) 

Robert Franz. (18.) 
J 0 h a n n J 0 s e p h F u x. Zeichnun& von H. E. 

von Wlntter. (10.) 

earl Goldmark. (9.) 
Robert Kahn. (19.) 
Friedrich Kiel. (24.) 
Eduard Kremser. (6.) 
Leonardo Leo. Stich von C. Biondi. (11.) 
AI be rt Lortz i n g. (20.) 
Rudolf Louis. (6.) 
Therese Mal ten. (19.) 
Benedetto Marcello. StichvonJ.Antonio 

Zulianl. (11.) 

W. A. Mo zart. Nach einer Federzeichnung von 

J. B. Herzesvyn. (I.) 

Jean Louis Nicode. Photographie aus 
neuerer Zeit. (23.) 

- im Jahre 1878. (23.) 
- als Reservist (1884). (23.) 

Nie 0 10 Pa g an i n i. Bleistifrzelchnung eines 

unbekannten Künstlers. (15.) 
Giovanni Battista Pergolesi. Zeich

nung von H. E. von W·inrrer. (10.) 
Philipp Reger. (20.) 
Franz Xaver Richter. Stich von C. 

Guhln. (12.) 
A. M. G. S ace bin i. ZeIchnung von H. E. von 

Winrrer. (11.) 
Adolf Sandberger. (6.) 
Ludwig Schittler. (22.) 
Bernhard Scholz. (16.) 
Bernhard Stavenhagen. (9.) 
J 0 h an n S t rau ß. (24.) 
Robert Volkmann. (16.) 
Carl Wilhelm. Letzte photographische 

Aufnahme. (24.) 
Nicola Antonio Zingarelli. Zeichnung 

von H. E. von Winrrer. (12.) 

Karikaturen: 

Ad. Schrödter, Nicolo Paganini. (15.) 

J. P. Lyser, Nicolo Paganini. (15.) 

Verschiedenes: 
W. A. Mozart: 

Grab auf dem St. Marxer Friedhof in Wien. (1.) 

Nicolo Paganini: 
Letzte Worte. (15.) 

Titelblatt des Albums zum Besten des Frauenvereins zur Erwerbung eines 
vaterlindischen Kriegsfahrzeuges. (2.) 

Wien: 
Inneres der Piaristenkirche in Wien. (17.) 
Musikchor der St. Peterskirche in Wien. (18.) 
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NACHRICHTEN UND ANZEIGEN ZUR "MUSIK" XIV /19 
NEUE OPERN 

DIlDOS Ludwig KormaDOI .Ole Kralle", 
Text von Erleb Liebermann·Roßwiese. 

Volksoper bat den musikali· 

:;:~t'~::~,;~~;,:" Der Helratsschwl ndler" Becke und Louis Herrmann 
zur angenommen, 

KONZERTE 
TbuDI Am 11. Juli findet bier die diesjll.brige 

Generalversammlung des Schweizerischen 
Tonklinsliervcreins stltt. Bei den lYo'cl 
Kammermuslltkonzerten werden Sonaten von 
Prank Mutln, Hans Huber, A. Schlageltr, 
Cu! David, ein Slrcichquartett von G. HIs,er, 
Gelinge von H. Sulzberger, E. Levy, C. Vogler, 
Fr. Brun und Klavierstücke von H. Reymond, 
.... Scbultbeß zur AuFführung kommen. 

Verdcn (Aller): Unler Leilung des Domorganlslen 
Goltfried ne e I jen veranstalttte der 0 r I
lorJenvereln eine Aufführung von ... ier 
Bachsehen Kantaten (Liebster Gott, wann 
wenl ich sterben?; Josu t der du meine Seele; 
Jauchzet GOIt In allen Linden; Herr. deine 

_ AUlen sehen Dacb dem Glauben). 
Wi.:sbaden: Eine größerc Komposition für 

Mll'lDercbor und Orchester: .Die deutsche 
Veste" von Guldo v. GiUbauBen kam im 
Wle.badener Kurbaus zur Auffflhrung und 
errang bemerkenswerten Erfolg. Das Werk 
stüUl sich auf bekannte zeirlcmiBe MOlh·c 
und ist gllnzend instrurnemiert. Herr .... GW
bauBen, ein im Kriege schwer ... erwundeler 
böberer Offizier, bat auch einige kleinere 
Kompositionen mit Beifall in Wiesbaden durch 
da. Kurorchester zu Gehor gebracht. 

TAGESCHRONIK 
Mund- und Ziehharmonika, im Felde 

beute die beliebtesten Musikinstrumente, sind 
Berliner ErfinduDgen. Sie wurden von Christi.n 
Friedrich Ludwig Buschmllnn erfunden, und zwar 
In den Jahren 1821 und 1822. Sie hießen damals 
Mund-Aeoline und Hand·Aeoline. Die Mund· 
barmonika, auch Aura genannt, geht auf die 
deutschen Brummelsen des llusgebenden Mim'l
alters zurück. Das Brummeisen bestand aus 
einem eisernen Bügel, in dem eine Zunge 
scbwlngend angeordnet war. Blies man g~geo 
diese Zunge, so entstand ein brummender Ton. 
Wie man den Geschüllen im späten Mitt~lalter 
Namen gab, die man "'011 ihrem Aussehen oder 
Ihrem Ton herleitete, so nannte man einzelne 
Geschütze luch Trummei, Maultrommel oder 
Brummerin. Diese Benennung leitet sich \Ion den 
Brummeisen oder Maultrommeln her. Im Ber
liDer Zeughaus liegt noch heute ein französisches 
Prachtgeschütz ... om Jahre ISJ5. auf dem man 
eiD solcbes Brummeisen bildlich dargestellt sieht. 
Ein ganz ähnliches Gesc!lütt ist in das Arsenal 
von Wool",,oich gekommen und dort noch vor
banden. In der Literatur erwähnt wird dlt~ Maul· 
trommel zuerst imJahre 1658 von dem berühmten 
Pldago,gen Comenius in seinem Orbis pictus. es ist also nicht richtig, daß man den Jesuiten 
Klrcber- als den Erflnder der Maultrommel bc· 

, 

I 
I 

1 

Trios. 
a) Klavier, Violine und VioloncelI. 

Trio-Album. Band I, 11, 111. Mk, 
IM - Blind •........••.•.•... 3.

Orle,. Ave ",uis 'I~U.. Haydl:l, Muu~u 
I lI\ IUtir_Symphonlc). Svendlen. Scb ... dl""lt .. 
Volhllod. Malllll'" Mnurlul Rublnlmn, 
Melodl.. BendeT, Souvhir d'HOlIl"le_ 
TKhalkowskr, Chan! d'.ulomno. eh. 
Qodard. MII"Onn.uo. Hartmstln. Grle· 
~hf$<b.r Funan,. Lan,c_MOIlet", S.reude. 
Mozart. ROlU-On'. (Eine kleine Nochllllu.lkl. 
Sdlubert, S.b~no (Oklott, 01'. Hili). Flnl 
HenriquH. Sthn",uIIC. . 

1160l - Sand 11 . • • • . 3.-
Sehumam" AlMrndl1.d, Glde, KOM",'UI • 
Relnl,er. Sokc .. " (nlo, 01'. 501. Slndlng. 
M~l<>dl~ "'Ia~onh'. Gavotte loull XUI. 
Tsdutkowlky, Chanl •• no pirol ... l:icbytle. 
01.. Gul'.r ..... pl.I... S ... endten, S~b .... 
di.eb~. VolhU~~ Nt. 2. Clfl Nlel .. en, T.nl· 
.. ene de. Mlld.lon.. ABbner. RouUn. 
(Noelnrno). Beethollcn, Andlnl. (F.dur). 
ScJlubert, Ma",h. mHlIOlre. 

1396-Bandlll ....•.. _ ..••••.. 3.
Halvonen, Enm Bqq:nuIIR (Cu"";.Suhe. 
op.17), H.ttmann, Blu.Mu.nl (.Kleln Ki .... 
l'eD O

). Wlnte, \l1'lenU.d. Mendeluobn. 
IUI IV_ Symphonl. (3. S.". op_ 9O~ Hummel. 
Rundo on. Tu",. ,Trio. op. 2J). J. S. Bach, 
8.ou.~. IVlolin.Son",c N •. 2). Lanfe.MOllet. 
Serenade (R,nll ... n«,. NJ((f11 Hanten, 
PUI",...r. IOprl. 00a1nl$ Oll Clo.-). Gade. 
S<" ... o. S ... endlen. Andant. (Rhopaodl, 110,... 
~~~Ieu"e N~ .. ~~ Bortelrn. Menuetto (op. 14 
Nt. 2)_ Burmelter-SladJnll. G •• on. (op . .50 
Nr. 5). 

1369 Ambcl'1l. 01'. 11, Trio ror VloHn. oder 
Klari"'!!., Violullooll "lid Kllvler .•.... 6.

toUt - Op. 12, F.nu.I.llIlek. ror VIolIn. (oder 
KI .. in,n'h \·loloa •• U und KI •• I .. oder VlolL 8.-

1308 Bendb. vtelor. Op. 12, TriO, ("_dur) •• ?
UJ.l7 Bohlmann. TriO. d'AtIl'l<~rs ••.•.. 2.

A Ja Zjn~.ro. Noolur ... _ O.nl. 51 .... Menuc'. 
8SII Oodard. Benjamin. 011. !R. Sb: D ... nlnl. 

T ... noril 01 dO;I". 1''' JacqU"1 wan LI.r 5.-
906 H"tlmann. EmU. Op. 24, 5c~n.dc m. Klul· 

n.U. (Violine odor Vlol.), Vloloocoll und 
KI.,.,o.. •. . • .. _ ..••..•. _ 7 . .-.J 

12l!1 Hcnrique!. Fln'. Op. 31, Klnder·Trlo In 
G_dur • . • • • • . . . • • • • • • .• 4._ 

12J'i Hellc. Trio JE,·durl ...... _ • .• 6.-
9.lf Mailing. Op. 36. Tr;<> jA·dur). _ ti._ 

Schytlc. Op I~Z. POII'e. 3ull<5 (Ion ... 
009 Nr. I. fln,.I., .. (C·durj 3..-
9,0 • 2. R,.,·.,ri.,,, (F·dur) . . ~-
971 • J. Souvenlr.IG.durl . ~.-
972 • 4 S~nl""d" (B-du'l . . . . J._ 
2ti3 Slndlnl. Op.2J. Trio W·dur) !I-

1136 Söchlln ... Op 00. Klad.nrlo.... 1.50 
Allegro. Tempo dl M,nu""o. lIondloo. 

b) Klavier. Violine und Viola. 
1.'004 Bull-SIendlcn. S.,hn.llohl der S.nnerln. 

(Nicolaj Hansen).. . ••.. . .. 
j;{lt; Gadc. Nordl«he Sennr.hn, l ..... pl.I·Ou •• r. 

'ur< (Nlcolaj Hlln"en) . . • . .. 
!!'oO.l H.tlmann. Emll. Se"'<u •• jWI.,~enl!.dJ 

(NIcola! Halllenl ............ . 
10110 Llnte-MElller. Im H.II. <I .. Ab.no<r .. ~"n, 

lu' d~r Sul, •• In der Alb.mb ... ". op. J 
11>11,,01.1 Hau.en) ....••.•..•.. 

1511.' Mal!lna:. 1I.~ cl,. Wii" .. nm.dobeM 0 ... 
"I'. ~! \"NlcolaJ Hanlliln! ........• 

1.0.02 Run,. Fr. Sobmener[lng.,"nt (Nicolal 
HJlnB,n) .• 

1.0.01 Svendun. h.nl.mp •• MOr<>elu d. B.II" 
(NI,o!al Hansen) . 

uo 

2_,<.0 

'" 
1.50 

1.25 

, 



IrI)t. lJri.bril\l 181 .... 1\. 1lI .... b. j). 
cauttn.et .. terfeu,e 

o 
~eutfd)e .eiebef 
(tUe gfoflef Seit 

;tür eine 6ingftimlnt unb ~[Il"itr, 
Sebe ;nummer 50 -"Pf, 

tis flnb bereits IIbtr 4-0 9'iummern erfd)ttnen, 

1_ 9\ 0 b loff, 'DaJ eltb 110m Sllnbt!\bllrg L'lI. 0e 
9lDfQ), 

2, 3I1rd!nft~, 'Deuffltll<U\bf \jlltm~t1l\tb I~iltl. 
';i;f~mrIJ, 

7, $ta 'Ol' t t ~, Ürtrrr, ~rltertlt~ (ß. 3I1lfemtllt11f', 
10_ e dI Q f IV ~ t1 r Q , eoloalcn·'~blltllfD,(')\tdl_ 3~~~' 

!nannl. 
15. ß:~ar, l'>tr[ (fmttllltl 1111'0 ittnr @rere 

('i) 1), 'Ptrtrtrj!\" 
I~ 'll) all n tt, ~Ie~ ~e' Can~llurlt1'. ß, 1\[~nM[tl, 
2~ (lJlltbln', ;meIn (jIt1\)r~. fst_ -Xabn 

!7128 IlIrabnet, S!)jj!trl i'i), :t1l1d,!Qrtl), 
3,1. J)aa', Q)tfloria 1'0, 'iNldlarlll 

U;.!-I, I!IIt,udll, 3t\)p~Ilt1'Clct>, 

- tlleradc9niffl' grllti9, -

Militarismus 
und 

"n 
Hermann Elchborn 

Ein echt patriotisches Volkslied! 

KUß~ W~II. ~~. 14: "Emden" 
A'''gol'< r"r Pi •• ,..t""" "''' J", ';0 J'I 

• \\"""".1"", J'_,,,, .. ,,'.;o 1'1., ~'''n.,'''' "" 
• S,hulcrcl,," [IJ 

[1", ,I\o, .• "ü" " .. '" Ild' I, '~'" M",i~ ,',"
~<:<"hnc,. \'(-'"fJ,~''''~ o,~,,~,," _ ""J ",_, 
,,,n,, \'''rLL'~:'cl, "o,r""ct,c" 'L • '''.' 1',"',, __ 
I',' ""'nn I,,~,,~: .1)"",0' ""r,d,,,,,, ,.,."""<,,,_, 
Pli'",,,,,,,,,<,, I."J ,\ .. n"h, CL",n -"I" '''''on ; ",,'"-' -
[., _ \\ .1,,, ',,, on """ - ; ",': _c • I" \ F ",J,,,I,, J :d, In'" 
'-I,'i, J .. rc" ,_1",,_ "':' .. ,,,,,,,1,, '", I~".'u,:,."t'" ,,,,; c'lI.
I ",.t>,," .', '_ 
__ f", '\".,,,,,,.'. 0" , .. I, ~",,) ",;'fe,,, .. ""_ ","" 
__ HP ~ ',,'~, ',. il" ~o ,:., \'..'''';'''~''',,:-, cl,"" 

W, Schwalbe. 
0, .. \"",\~<'l\tI""""U ",'ol~\ ,u;u",b;o "cr 
l!rntt'rill"b,"," der Em~('o, B",'IIL."~, 

,Ie Dur Im Jahre ._' 
Bascbm.aa war a_ 

primiliv. welrr Verbreltuq ~ 
solche Instrumente seit 1829 clarch dn 
Klavlcrmacber Demlan unter der ... 

UnpriingUcb lianen die' 
die Je einen Akkord 
wenn man elfte r .... " 

der Tuten mlutea 
1843 erfand BaGd' 

~~~~-;~1i',~~::\~:'~r;;;: FOnD der Zleb .. 
~; "n Neuyork. 1'11 eIer 

Unter nlcbt aUtI&llc:bCD, 
abcr unter der Mlrwtrkuoa 

die deutsche Muaik lD 

;::~;,~~;,:r~~~f.;'~1:Sieg. Naeb der Vor
p 

IropoliUD Opera .. 

"' •. '.;";,',';;',,',,",', •• 111110111 fO.t g< Dirlptltea 

.~iik •. ~~~~::}'~.fi~:, die KIiMtler Im n.1 AbscbiednebmOlt-
:.';'- '.: _" :,_Hotelkapelle 

großer Tell 
Glne 91nl dies 

unsere deutscben Kiinstler 
wir das Lied Tommy Alklns du Signal. 

um luch .. Dcufschhnd \iber alles· I.U ve .... 
langen. Und als der Kapellmeister verlegea die 
Achsel zuckle, da rief man den Managcr berbeL 
Mit all!'f Energie macbte die Slnlerin Prau 

Ihr Verlangen nacb diesem Liede geltoad; 
oder übel mußte er dem Orchester die 

1 ~~~~~:::~:~;'Ij~~i,::uind so wie dle ersten TiSDe sieb etwas, das der Neu-
jo'orker wllhl flOch nlcbr erlebt bl!. 
Frau Ober begann, Herr Sembacb fiel efo, 
ihre herrlichen Stimmen vereinigten sieb mit 
elenen von Goritz und Weil aus Stungart mit 
Mattfelds Stimme und Frau Gadskis ,loekeu
hellem Sopran, So berrllch ist sicher seileID die 
deutsche Weise gesungen worden. 

" 

Die Familie Gravina, General·Oberan.t 
Dr. Oskar Stobäus (Bad Kissingen) schreibt der 
Vos~, Ztg.: Jüngst brachte die Vllssische Zeitullg 
eine Notiz über die Familie Gravin&, die icb' 
,'crvollstänJigen möchte, da mir die VerblJlnlsse 
genau bekannt sind. Nicht nur ein Sohn der 
\'erwitweten Gräfin Gravina, geb, v, Bulow 
(Tochter Co~ima Wagners), Sieht akllv im 
italienischen Heere, sondern alle drei 
S0 11 n e, Graf Manfred, der Ältesre. geh!)" Schon 
seil Jahren der ItalieniSChen Marine an, war 
clnc Zeitlang dem Admlra!sstabe zugeleilt und 
1S! jeu! bel1n Marine.Flugkorps. Außer dem 
H'Il Ihnen genannten Grafen GiJberto (GiI) dient 
alleIl da l\'lllgstc Sohn, Graf Guido GraviD •• 
!\Ie lungt;n !-Iern:n, allzusammen Typen des 
d"~.ld~n[,>n, degenerierten siZilianischen Adel. 

01'" lüllren den hochklingendeIl BeiaamCll 
f'rmclpl oi RMnacca -, haben sich wlbren' 
IIlf~s wiel!crh,)IICn langen AufcllIhalfS in Deutlich· 
land Immer .ds ltnli.lnissimi gefiiblf uDd auf 
Ji.'UI~\'lJC' \'('c,cn st~ts her8bgeblickt, Ober die 
\t"gl,,,tlkcit, d:ltl da~ Haus Wahnfried lemals 
d:\,,,n K~J"dlt hiiue, ut:'tl edlen Conte IGII zur 
LLlIlI:!!.' tU bClnl'cn, kann der Wisscllde nur 
].1(llc:1;, \).b J-Inu~ Wahnfried bingt \,.le1 ZR 
"'_-llr an ~eL"lfl Kelchturncrn, als daß les dem 
tli>k'I'I~knJ~n Udettanten Gil oder eine andere 
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Eakel lua dem alren Seeriubergeschlec:bl derer 
VOD Romatcl eine maßgebende Stellung gc
.ibn bitte. Es ist ohnedies schon genug Geld, 
das der Meister erwarb, durch die sletS welt
pa""etcn Hinde der Sippe Grll'ina gelaufen. 

Der Berll Der Ton kü OSI] e r· Ve Te i nie. V.), 
der dca Zweck hat, die ideellen und materiellen 
Inlertssen seiner Mitglieder zu fördern, versendei 
soeben den vom stellvertretenden VorsilZcnden 
Rieb. J. Elchberg verraß!en Jahresbericht \ibcr 
da. 71. Vereinsjahr. Wir enlDehmen ihm, daß 
trotz der Kricj!;swlrren in dem abgelaufenen 
labre zwei Vortragsabende,ein I'-1ßerordenllicher 
Vonrlglabend, ein Volks·Kammerkon~en, sowie 
ein pldagogischer Vortragsabend und zwei 
Scbiilervoruagsabende SllIufanden. Im Verlauf 
der drei VonragsJbende kamen 45 Werk.e von 
zebn Komponisten und Komponislinnen Unter 
Mitwirkung von 17 Künstlern und KünsTlerinnen 
aur ersTen Aufführung. Seine reiche, iiber 
20000 Nummern STarke Bibliothek bat der Ver
efn Ip den Dienst der AII~emeinheit geslelll und 
H:ll dem I. November 1908 zur Volksbibliothek 
.r"eitert. Die Zentrale der Muslk-Volksbiblio' 
tbelL, von der Stadt Berlin pekuni!ir unterstutlI, 
befindet sich Berlin W, Zieten<;traße 271 (Re' 
iuract tiglil:h, auch SonntaRS von 11~12 Uhr 
und Millwochs yon 'l~~ Uhr abendsi. Dar! 
randen im abgelaufenen Jahre 8~95 Ausleihungen 
.taU_ Die von der SIaM CharlOHenburg unter· 
stützte, am I. Oktober 1912 eröffnete Zweig
arutllt befindet Sich Savignyplafl L (geöffnet 
Dienstags, Donnerstags und Sonnabends von 
.-7 Ubr). Die Summt: der Ausleihungen er
reicbte dort die Zahl 7\133. Oie Einrichtung 
einer Stunden- \lDd KOlllertverrnilllung hat 
lIegensreiche Fruehle genagen, ebenso die seit 
Jabren slark in Anspruch genommene Krankeo
kasse_ Mit llem Htginn des Krieges wurde IIUS 

der UnTersTüuIlngs· und Darlehen~kasse, d~r 
WiIIllm·W·olf-Stiftung und frei"ntJigt:ll Bt:i!r3gen 
eine "KnegshiJfskasse M begründeT. 

Richard Strauß' ~Salome~ als Ursacht' 
des Weltkrieges. Einen oril,:inclkn [kirrag 
&u dem Kapitel der letnen llrsal"llell Je~ Knege, 
5feUILTI die ~Galeft~ de france" t-l:tl.t b~i. S[:\"~t
verstindlich isr es klar, da!l e, dJ~ nBochesM 
Wlren, die den 1\(!<'irhrand entlündet haben. 
Warum sie das gtl3ll haben, das haT Jer Dra
matik.er Maulice Donna)· in einer schwachen 
Stunde dem Beflchter~tattcr Jer riGantte de 
France~ verraten. I)I~ Emhüllung, dle dleser 
den erSlaulHcn I.es~rn selnc~ Blattes m3~hl, 
tnüpfl an den Zwisc·hcnfJlI in, Jer sich kllrl· 
lieb bei der Au ffiihflll"lg ell"les belgischen Stückes 
im Th~alre (J)"lllna<;e III Pafl~ ereignel l!;t1 und 
bei der ein cnlrüs1t"1er ZUSdllH.1Cr g",legenllich 
einer im Stiiek I'orkommenden Anspielung auf 
das Deutschland Goethes Ins Parterre flef: 
.fort mit dlest:m Deutschland Goelhesl~ ,.Dleser 
ZusChauer,ü f:lhrt Jer B~flchl~r~t:L!tcr fort, ~war 
ersichtlich elß VOll chrllchem palri()fi~ehen 
Gefühl erfüllter franw~". er tat nl~hl, .... eiler, 
Ils auf da, \·org:eh~n eineT i..;"s~lhcilaft \·on 
Snobs zu ant\\Olttn. J" .. lJn~ glauben 1l1acl1en 
wollen, daß ~i("h llllltt'r ,len HHil~renllorJt"fl 
noch immer ein j!\lIe" kI"l!('~ IInJ "lllf,nnJllng,· 
reiches D~U1~-:!lia!ll! \·crb~rge. ulld Jall 1II.tl 
diesem Oeur~,'11IJllj, n~~11Jelil "Ir .j:~ ~B()dl.~'·' 
milltilrisch nied1:'rg~r\ln~en ll~berl, ,ji,~ Hand n'r 

Versöbnung bieten müsse. Denn es linge doch 
nicht gut an, daß wir in Zukunft aur die GoeTbes 
und Kants sowie auf die Musik des Herrn 
Richard Strauß verzlcbten können! Ober dleae 
Musik leilte mir Maurice Donnay übrigens einll 
I?emerkung miT, die sich Frau Strauß in ihrem 
Arger über den Reringen Erfolg der ,Salome' 
hat entschlüpfen lassen. Diese Bemerkung 
lautet nach der Aussage meines Gewährsmannes 
wörtlich: ,Es wird erst eines neuen Krieges 
bedurfen, um den Franzosen du Verstlndnis 
für die Musik meines Gatten zu erschließen.' (!!?) 
Nun, den Krieg haben wir ja, aber mich dünkt, 
daß er uns fUr lange Zeit binaus von aller 
,Salome'-Schwärmerei geheilt bat.& 

Die STudenTischen Singerschaften im 
Kriege. Nnch einer im Bundesblatte des 
Weimarer CC, des Verbandes Deutscher Singer
schaften, veröffentlicbten eingehenden staliSli
$chen Untersuchung von Dr. He Tbsl- Halle, 
AII~r Herr des Weimarer ce, stehen von den 
Mitglied,rn des Verbandes fast 1500, das sind 
über 4{) Prozent desgesamlen Mitgliederbestandes, 
im Felde. Die einzelnen im Bunde venretenen 
Siingerschaften sind folgendermaßen beleiligl: 
ArlOn (Leipzig) 420, Erato (Dresden) 200, Leo
poldina (Breslau) 135, Germania (Berlln) 115, 
Chania (Marburg) 89, Guilelmia (Greifs\Yald) 86, 
Zollern nübingen) 85. SIiHrl (Halle) 80, Goningia 
(Göttin gen I 71, Johanni·Fridericia (jen.) 44, 
Thurin~la (Heidelberg) 4J, Alolnla (Charlolten
burg) 311, Alt-Wiuelshach (l'IIünchen) 30, Nor
mannia (Danzig-langFuhrl 19, Butgundia (Bres
laul 17. Die Gesamtl&111 der bisher auf dem 
Felde der Ehre gefallenen Slinger belrigt 110, 
die seit Beginn des Krieges gemeldeten Verluste 
an Gefallenen, Verwundeten, Gefangenen, Ver
mißten, Erkrankten betragen gegen 4öO. An 
372 CCer sind Ausz~ichnungen \·erliehen \Yorden, 
und ZWiT zweimal diS Eiserne Kreuz erster, 
317 haben das Eiserne Kreu7. zweiter Klasse 
und 5.3 sonstige Auszeichnungen erbalten. 

D,e deutschen Musiker im Auslande 
haben Illren \"on der Kriegsnot belroffeoen Kol
legen wieJerholt namhafte Belräge zugesandt_ 
Der Deu15~he Musikerverband erttiell nun neuer
dings Herräge in der Höhe \·on 1000 Mk. von 
I'ritl Kreisler als Teilertrag eines in Amerika 
l'eranslalteTen Kontertes, ferner \'on Dr. Muck, 
dcr sich an die Spitze einer Sammlung des 
(lnstoner Srmphonieorchesters stellte; au~h die 
Musiker in Porto Ale)!;re in Brasilien haben eine 
namhafTe Gabe nngekündigt. 

Prof. Pranz Mayerhoff in Chemnitz ist 
zum Dirigenten de~ Leipziger Riedel·Vereins 
gewählt worjeo. 

Musikdird .. tor Pau) Schein pflug, der im 
I'ongen Jahre "om Blu1hner-Orchester in !:leTtin ;, 
~ls ef~Ter Kapellmeis1er engagiert, bei Beginn 
des Krlege~ aber in Riga anlii!l)i~b eint:s Gast
spiels \·.:rh:lFtel wllr.lr, so daß er sein Engage
ment n,cht :llltrel .. n konn!.:, ist es jetzT nach 
lt:hnmonatlich~r KTleg~gcrangenschaff gelungen, 
,l\l~ l{llll.j~nJ zu tlltkomrn~n. 

\x·il), 'on '\lodlendurff in NcuenBhr hat 
Jd~ J(·ut~l'l1e H~I~h~paleß1 (Nu. Sö3IH) auf seine 
"KlavIatur rur ein Tn~tenin~1rument mit Viertel· 
lön"n·' erllalten. 

Am IS . .Juni beging Generalm\l~ikdlrekt{1r 
Fml SI~inb~~h ~elßen HO. GeburtStag. UlI1er 
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den Meistern des Taktstocks steht Stein bach in 
erster Reihe. 

Auszeichnungen. Dem Königlichen Musik
direktor Riedel in Plauen i. V., dem Kantor an 
der Marienkirche in Zwickau V'ollhardt, dem 
Stadtkantor in Freiberg An ac k e r ist vom König 
von Sachsen der Titel Professor der Musik ver
liehen worden. Dieselbe Auszeichnung wurde 
dem Konzertmeister bei der Königlichen Kapelle 
in Dresden Rudolf Bärtich zuteil. 

TOTENSCHAU 
O'Brien Butler, der erste national-irische 

Opernkomponist, befand sich unter den Passa
gieren der torpedierten "Lusitania" und ist nach 
den letzten in Amerika eingetroffenen Nachrichten 
nicht gerettet worden. O'Brien Butler hatte kurz 
vor der Katastrophe in New York Bruchstücke 
seiner neuen irischen Oper "Muirgheis" öffent
lich vorgeführt und damit Interesse erweckt. 

Anfang juni t in Warschau der Pianist 
Rudolf Strobl. Von deutschen Eltern am 
15. April 1831 in Troppau in Österreichisch
Schlesien geboren. empfing Strobl seine Aus
bildung hauptsächlich am Wiener Konservatorium 
unter der Leitung von Fischhof und Volckmann 
und kam schon im jahre 1855 nach Warschau, 
wo er dauernd verblieb. 1866 wurde er als 
Lehrer des Klavierspiels an das neubegründete 
Konservatorium in Warschau berufen und be
kleidete die Stellung ununterbrochen bis zum 
jahre 1896. Aus seiner Schule sind u. a. auch 
Paderewski und Sliwinski hervorgegangen. Strobl 
hat sich auch um die Bearbeitung der Bachsehen 
Tonschöpfungen in musikaliscb-pädagogischer 
Hinsicht große Verdienste erworben. 

Bald nach Kriegsausbruch t, wie jetzt erst 
bekannt wird, in Petersburg Anatol Ljadow, 
60 jahre alt. Der Tonsetzer bat nur etwa 
70 Werke in 36 Schaffensjahren geschrieben; er 
wurde indes als einer der führenden Männer 
des musikalischen Rußland angesehen. wo er 
am Petersburger Konservatorium seit 1878 eine 
Professur bekleidete. Im Anfang stark von 
Chopin und Scbumann in Klavierwerken beein
f1ußt, neigte sich Ljadow später mehr Wagner 
in seiner Orcbestermusik zu. Bemerkenswert 
für seine Liebe zu deutscher Kunst ist auch. 
daß er Chöre mit Orcbester zu Schillers "Braut 
von Messina" schrieb. Er stammte aus einer 
sehr musikalischen Familie; sein Vater. der 
russiscbe Hofkapellmeister Konstantin Ljadow 
(1820-1868), war sein erster Lebrer. 

In Amsterdam t im Alter von 40 jahren 
Dr. Niel Vogel, ein ausgezeichneter Spieler 
der Viola d'amourj der Künstler hat sieb aucb 
als Forscber in der Literatur seines Instrumentes 
betätigt. 

In Leipzig t Kommerzienrat Hugo wolfr
R öd e r, der Seniorcbef der Weltfirma C. G. Röder 
G. m. b. H. (Notensticb, Notendruck). 

In Berlin t der Heldentenor der Leipziger 
Oper Willy Tosta-Kuhlmann. Er stand als 
Unteroffizier der Landwebr beim 1. Ersatz
bataillon des Inf.-Regiments No. 24. 

Schlu88 des redaktionellen Teil. 
Verantwortlich: WlIly Renz, SchOoeberg 

VERSCHIEDENES 
Fremde Künstler und der deutsche 

Krieg. Zu den dem Ausland entstammenden, 
aber deutscher Kultur aufs engste verbundenen 
Künstlern gehört der seit langem in Deutschland 
heimiscbe Kbmponist und Pianist Ferruccio 
Bus 0 n i. Seine warme Anteilnah me am Deutsch
tum bezeugt ein am 10. juni von New York ein
gegangener Brief, dem er recht bald zu folgen 
boffte, an seine Verleger Breitkopf & Härtel in 
Leipzig: "Die Haltung Ihrer Nation scheint mir 
bewunderungswert, die Söhne des Herrn Geheim
rats sind hochzuscbätzen. Der Lohn dürfte 
nicht ausbleiben. Meine herzlieben Wünsche 
begleiten Sie in Gedanken." Dieser Hinweis 
ist wohl am Platze, da soeben von einer franzö
siscb beeinHußten Zeitungsnachriebt aus Amerika 
Kapital zu scblagen versucht wird, weil Busoni 
gleichzeitig mit dem deutschfeindlieben St. Saens 
bei der Ausstellung in San Francisco einer 
"Carmen"-Aufführung beigewohnt hat. Diese 
Lieblingsoper unseres alten Kaisers Wilbelm I. 
wird auch in Deutschland während des Krieges 
unbedenklieb vielfach gegeben. 

Lilli L e h man n hat sich bereit erklärt, vom 
nächsten Sommer an zwei Monate lang am 
Salzburger Mozarteum talentvolle Stimmbesitzer 
im Mozartgesang zu un terrichten. 

AUS DEM VERLAG 
Ricbard S t rau ß hat soeben sein 64. Werk 

"A I P en s Y m phon ie" für großes Orchester der 
Firma F. E. C. Leuekart in Leipzig zum Verlag 
übergeben. Die Urauffübrung Rndet im 
November dieses jahres in Berlin statt. In 
demselben Verlag erscheint auch sein "Wiegen
li e d" mit Orchesterbegleitung. 

· K21. Akademie der Tonkunst in München. 
Ausbildung in allen Zweigen der Musik einschließlicb Oper. Sonderkur. im Sologe.a .. g. 
(Dr. Felix von Kraus). Sonderkur. in Violine: (ProFessor Alexander Petscbnikorr). 
Vorbereitungskurs zur Prüfung für das Lehramt in der Musik an den Mittelschulen sowie an 
den böberen weiblichen Unterricbts- und Erliehungsanstalten. Beginn des Schuljahres 1915'16 
am 16. September. Schriftliche Anmeldungen bis längstens 10. September. Persönliche Vor
stellung am 16. September. Die Aufnahmeprüfungen finden am 17. und 18. September statt. 

Statuten sind durch das Sekretariat der Kgl. Akademie zu beziehen. 

M ü n ehe n, juni 1915. Oe .. Kgl. Di .. ekto ... H.n. Bu •• mere ... 
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NACHRICHTEN UND ANZEIGEN ZUR ,,MUSIK" XIV/20 

NEUE OPERN 
LoopoJd Bueenkamp: .Erio· betitelt sich 

eine elnalttigc Oper, die zur Zelt der Frelbells
kriege der Iren gegen die Engllnder spielt. 
0 •• Buch summt von Axtl Delmar. 

OPERNSPIELPLAN 
MflocheDt Am 10, Juni bat sicb der Tlg der 

UrauHtibrung des ,..Tristan" zum 50. Male 
wlederbolt. Unsere Hofoper bat dieses Fest 
durch eine .. Tristan"·Auffübrung gefeien. wie 
aie würdiger kaum denkbar ist. Btuna Wal te ts 
ebenso sensibles als plastisches und großes 
Geatallungsvermögen und unser weltbekanntes 
Ensemble wirkten zu einer jener Leistungen 
aUllmmen, deren Schönheit und Stilsicberbelt 
10 München Tradition ist. Es genügen die 
Namen (Knote als Trisun, Frau Maltl als 
lsolde, Bender als Marke, Bamberger als 
KurwcDal, Fr!. Mi 11 e r a1s Branllne), um dem 
Kundigen eine ausreicbende Vorstellung des 
Gebotenen zu vermitteln. 

KONZERTE 
Scrlln: Im nlchslen Winter werden zebn 

Niitlsch-Konzerle statt8nden, 
laulen: 11. und 25. Oktober, 8. 

"ember, 13. Dezember, 10. und ,;i'~::':~:~ii~ 7. und 21. Februar, ß. Mirz. Zur 
Mitwirkung sind u. a. rolgende 
Aussicht genommen: Eugen d'AI i:;,.;;,i;: 
v. Dohnanyl, Carl Flescb. Jobn 
Anur Schnabel, Leo Sieuk, Franz v. 
sey, Edyth Walker. 

T AGESCHRON IK 
Die Weltherrschaft der d,""""'" 

Musik. bidore de Lara, 

französischen Musiker a~;"~'i:,~~~~!i~~:~;~~~:l~I:~'i bat in der Z 
Review" da5 um 
Musikern ins Gewissen zu reuen, 
von dem driickenden Joch der deulscben 
befreien, eine Sacbe, die freilich leichter 
all letan iSI. "Es 151 durchaus nötig," 
der gütige Mahner, "daß, wilhrend unsere 
SchWerter gezückt sind, um unser Vaterland 
und unsere Nationalitit zu verteidigen, auch die 
Kunst den feSTen Willen bekundet, sieb von 
den fremden Einflüssen 1U befreien und die 
uatlonale Eigenart, die in der VolkSSeele 
schlummert. zum Ausdruck zu bringen. Frank· 
reich bat bereils das Beispiel :/:u einer solchen 
musikalischen Befreiung gegeben, und als der 
Held dieses Befreiungskampfes darf Claude 
Debu55Y belrachtet werden, der das Kunststuck; 
r.uwege bracbte, sieb von dem scheinbar uno 
vermeidlichen und verhängnisvollen Einfluß des 
deutschen ,Leitmotivs' zu befreien. Und die 
Jungen französischen Musiker, die in scinen 
Spuren wandeln, haben die revolutionäre Be· 
wegung weitergefilhrt, eine Bewegung, die luch 
die Englilnder na~hlhmen ~olllen." Herr de Lara, 
der leicht reden hai, beschwörl die 
Musiker, sich dieser Aufgabe mif I 
widmen und nicht aur den ~:;\:~~:i~~;.~~;::;~ 
tu lehen, bei einer so vaterlindisl:hen 
wie der Wiedergeburt der engliscben 

Wilbelm 8aomn EdiÖOD :: LeiDZit 

Flöte. 
Flöte solo. M •• 

~!O Andersen, Jelclllm. Op. 31, 2G kleine 
Cll'doon ••.•••••••••••. 3 . .!iO 

13&L>i - Op. 6.'\. 24 EIUde& ~ch~IG"u. Heh 
1,2 ...•........... I- •. -

46 Klndler. 12 I'rogn:sllvQ E,liden ••••• 1-';0 
_ Kl.v;~cbcgl.itun, 1u •••••••••• I.!IO 

Flöte und Hlavter. 
'028 Amberg. Tb~m. c, V ... I.lion~ •••• , • :t!oll 

(O""beAte. MI.erl.1 In Ahlebclfl I 
18.'1 Andcncn. Joamlm. Op. ((. L'hlrt>lIdeU., 

\'1,..,.Clprl.e ••• , .•••••••• 2.-
- Op. 45, Operntrlntkrlpflen.en (mhle!· 

soll".') 
362 _ Ne. L Mou.t, FI&&rn . • . • • . t.50 
363 - 2. kIlInt, Nu,..". • • • • • •• I.$! 
3IH _ 3. Bolcldlcu, 01 .... iDe Olme. UiO 
365 _ 4. Nlwlill, 01. 'u.,I~.n Welb.r 1.5Il 
Jf.6 _ 5. MOUN, Don JUlI! ••••• 1.50 
367 _ 6. Donlutd, Lu.l. • • . • •• 1.!oIl 
368 _ 1. Weber, Der F",lschB" • 1.50 
J69 _ • 8. MOZIM, DI. Z .. berIl.(l!~. 1.30 

- ap. 57, Trol. mt>rceIUl[. 
~38 _ \1ft. l. l. o.lm. • • • • • • • . 1.50 
437 _ • Z Str.!aod. ",~I.nconquc. • 1.50 
4J8 - • 3.. 1.<: '''"rblllon . • • • • • 1.50 
3.59 - ap. S8, tnl1"odue,!on ., 'anlI"'" .. ur dU 

.1 .... bon~roi •••..•..•.•• , • 3.-
_ Op. !iII, hOlll.lu nlUonll .. (non dill'!· 

dl •• ) •••••• , ••. 
.l5Z _ Nr. I. 01"01. • • • •••••• 1.50 
m _ 2. !:.os .. l. , , 1.7~ 
354 _ • 3. Ru....... ... ... ;u,o 
355 _ • 4. Su~dDII.... • •••••• 3.-
356 _ ~ 5. hon.n •••• • •••••• 2.-
.m _ • 6. Hong",l. • • . • •. •• 2.-· 
358 _ ap. 61, 2me "'0""''" d. co"""rI.c"mpod 

p.our 1. <on.oo .... d.ll!iI5 n Con~ ..... 'o!.o 
d. Mu.l~u. ~ P .. i. . . . 3.._ 

- ap. öl, ~ mo",'ouX. 
1~4 _ Nr. t C""ln. 1.-
'115 _ • 2. In.e.m.,:o .. 1.50 
'116 _ • J, Dln, I. gondole .. 1.110 
181 - • 4. S~",node d'omouc •..... , l.-
680 Bull·Svcnd..,n. SoU.udc &ucl. mont.g".-

S.bnsuch. der Sennerin (lwg. R.lnh.l'd) t,2!i 
rAuch mi, Hormonium lu"(üb'bar.! 

IM Neupcrl. tt";lnltlon, SIudlc, burb. y"" 
Juahlm Anderun • . • . • • . • • . . I.SO 

1114 tI. Sandby. Dlni.b SOnl. .Raultl" ••• '.13 
161l S~OIl, CyrU. Neu. Soutch Pul ...... 1 , .. 3..50 

1285 S\'Cndlcn. o;i6.' Rom.n .. , G·du, (8 •• go) 2.-

Flöte und Harmonlnm. 
111!3 BuLl-SvcndU'n. S.bnu.b' der S ... oerl .. 

(Aug. R.lnhrd) ..•. , ••• , ••• t.2!I 

Flöte, Oboe und Hlarlnette 
(in B) mit Hlavler. 

)()78 A",b~rQ. Suite, .•.•• , .•.•••• ~,
S.~"odtll •. D."onl I. CotMd .. ,c. 1I"ado 
v)l,.~«,l ••. 

Flöte und Strelcblnstrumente 
oder Hlavler. 

lsn Ambcrg. !!!.!.I.: Op, H, Thc.e Sk.,.h •• S,,· 

IP ... ",.I., R.m.mbron~. T •• mMo,I.). 
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mlllit lind der Uoterdrickung des deur.cben 
,BIDBu .. ea. .Mal I"" zwar," IIbrt de Lira 
fort, ..daß die Muaik nicht aWlchUeBlIcb dem 
altlonalea GedaDkea dieeea darf. Aber es lat 
docb eine IInpt erwiesene Tatsa-ehe, dan dll 
eß,lIacbe Publikum pr kein Verlangen mehr 
Irlat. Wagner uad Brahms zu böten·, wall Herr 
de Lara augenscheinlleb r!ir ein Zeicben des 
er.achenden enlli8cben Musiksinns zu deuten 
lenelgt Isr. Se ner Meinung nach wird der 
Krieg aucb in der Weil der Musik eine durcb
,reUende Verlnderung herbeiführen_ Er wird 
nacb der Propbezeiung des französiscben 
Musikers den Triumph des demokratischen 
Prinzipa bedeuteo, und diese demokratlscbe 
Herrscbaft wird Ihreneits duu beitragen, die 
Kunlt wieder auf klare, einfache Formen zu 
bri.agen. "Diese demokratische Weltanschauung 
wird es ferner mit slcb bringen, daß sicb künftig
bin in Europa, ja sogar in Deutschland, das 
Widerstreben geltend macben wird, noch weiter 
die byllterischen Vencbrobenbeiten etwa der 
,Salome' über sich ergehen tU lassen. Man 
wird ,leImehr allentbalben das dringende Ver
langen haben, sich wieder an einer frischeren, 
klareren Quelle zu erqulcken_ Die Engllnder 

. haben In der Gescbichte der Welt, dank Ibrem 
politiscben Gemüt, eine ausschlaggebende Rolle 
gespielt. Sie baben es Immer verstanden, 
mit Tat und Geschmack den Sitten und dem 
Glauben anderer Völker Duldsamkeit entgegen
zubringen. [1J Diese Duldsamkeit bat die lible 
Folge gehabt, daß man dem auslindischen 
Geist eine grenzenlose Gasdreundscbaft ein
gerlumt bal_ Daraus bat die Kunst im all
gemeinen und vor allem die deutsche Musik 
ausgiebig Nutzen gezogen. DellIschland hat 
England mit seinen Kompositionen, seinen 
Dirigenten, seinen Sängern und seinen Virtuosen 
erobert. Und die englischen Musiker haben so 
viel Wagner, so viel I:Srabms und Richard Strauß 
in sieb aufgenommen, daß ibre musikalische 
Seele wie ein Schwamm mit deutscber Musik 
angefüllt ISI und von Rechts- und Kunstwegen 
mit der Aufschrift ,made In Germany' versehen 
werden müßle. Aber nicht nur die eng.lische 
lnslrumentalmusik, sondern leider aucb der 
englische Gesaog ist von den deu[schen 
,Liedern' zugrunde gerichtet wordcl1. Die 
leidige Au~länderei hat die Engländer dazu ver
führt. mehr deutsche als engliscbe Stücke zu 
singen, so daß die Wiedererstehung einer 
nationalen. einer von fremden Eil1f!üssen uno 
abhilngigen Kunst, die wahr und unverfälscht 
die Empfindungen und Ideale des englischen 
Volkes zu tönendem Leben gebrachr hätte, il1 
England immer schwieriger geworden ist." Ah~r 
Herr de Lara läß! nli! sich reden, und er will 
~kbl erwa, daß die gesamte auslJl.ndisclle Aln,ik 
dem Schertlengericht verfällt. Spricht er do~h 
i~ eigener Sache. und ~'or allem im Interesse 
des E~ports fran7ösischer Musik. DeshaitI 
nimmt er auch nur die deutsche Mustk aufs 
Korn und hat Im übrigen nicbts dagegen. v .. enn 
dl~ Musikfr~\lnde sich auch weiterhin an 
ilallCnrsl"hen, russi$~hen und \'or allem an 
fran,ösi~(hen Werken erfreuen. Atler die 
deulsche Musik muß. um der e-ngliscllen Seele 
illre Keu~ddleil zu ~·rhalten. unbedingt aus· 
gerollet werden, und es verstdll sl~il. daß an 
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ibre Stelle, wenn die ElIJIbder :~=: 
sem sollten, Daliowe Musik zu a 
Musik der VerblllldeteD zu b'OfI!'ß 
de Lara hat slcb la Psrls Im 6brlcea--:=--= 
liebenswürdiger Welle klln.leriach IUII 
IIscben Bundesgenossen bemllbr, uDd er 
seinen Orebesterkonzerten mir VorHabe 
brltiscber Komponisten aur,diibrt. Zu 
tldgen Zwecken versteht sicb, und zwar ..... 
die Elonabmen dieser engllscben Konzerle Illr 
die" Hinterbliebenen der Soldaten ud Seeleute 
Frankreicbs bestimmt. Die armen HiDt:ot-. 
bliebenen! Viel dürfte bei der Sacbe olcht 
herausgekommen sein, da man es lUch deal 
patriotlsches~n Menschen nicht wobl lUaunen
kann, einen ganzen Abend blndurcb enlllsc~ , 
Musik zu bören. 

Der DeuucbenfreuerSaint-Sal!al. Der 
SO/Ibrige Tonsetzer Saint-Saens bereist aU" 
blickllcb Amerika. Er bat den ereten Schritt 
auf amerikanischem Boden beautzt, um .e 
namhafte Künstlerin, Frau Kutschern, aur. 
gröblicbste zu beleidlgen_ Frau KutscbelTSt die 
in Paris zahlreiche Wagnerkonzerte in deutaCher 
Spracbe gegeben hat, stand mit Saint-SalM _ 
langem in so freuodschaftllchen Beziebungen, 
daß sie sich rur befugt hielt, Ihn bel aelaor 
Landung zu begrüßen. Kaum wird Salnt-S.eaa 
ihrer ansichtig, als er bervorkricblt: .AlIft
vous-en, YOUS !tes Allemande!- Nun 1st Frau 
Kutschena trOtl ihrer Vorliebe für die delIhIebe 
Sprache und Wagners Kunst zllflUig keiDe 
Deutsche, 50ndern eine Belgierin. In elneBl 
olfnen Brief, den sie an den franzOslschea Ta .... 
set~er schrieb, betont sie, der .KOln. Zt,.- zu.. 
folge: "Was ich auch sein mag, ich hin vor 
allen Dingera Künstlerin_ Ich weIß, daß Sie la 
halsstarrig sind, um sich zu entschuldigen, uDd 
da Sie micb vor allem Volk beleidigt haben, to 
übe ich Vergeltung, indem ich Sie 5IJentlich lIl
schuldige. Sie haben gefehlt, indem Sie I*" 
eine Dame und Künstlerin unböfllch waren. leb 
weiß, daß Sie infolge Ihres unglÜCklichen Tem
peraments eine Menge Schnitzer begehen, aber 
ich wünsche festz.ustellen, daß Sie in Amerika 
nicht straflos und aus keinerlei Grund eiDe 
Künstlerin beleidigen dürfen, die Sie zndem ia 
Europa so sehr bewundert haben." Saint-Safns' 
schwächlicher Rechtferligungsversuch scbließt 
echt scbuljungenhafl: "Warum sagten SIe nicht 
früher, dllß Sie eine Belgierin sind'· Wenn, wie 
ein französisches Wort sagt, die Ucherlichlr.eft 
röret, so hat Sains-Slleos mit seinem Betragen 
jedenfalls so viel erreicht, daß ihn außer in der 
Musik niemand mehr ernst nimmt_ 

Ein Entarteter. Unter dieser Spitzmarke 
la~en wir in der ~ Tilgt Rundschau w : Der be<
kannt<: deutsche Musiker Georg H enschel, der 
se!! ~'iden Jahren in England lebt und dort ... 
gar wir wissen nicht, wegen welcher Ver
dienste - geadeIr worden ist, bat aus Anlaß der 
tlereehtigten Vernichtung der .Lusitanla" rOlpD
des Schreitlen an die _Times" ,ericbtet: .Mit 
Entrüstung und Scbrecken habe icb von dem 
letzten und tollsten VertIreehen gehört, von der 
Ve-r~enkung deI" .Lusitania' und ihrer uDschlll
digen menschlichen FrachI, begangen dUrcb ein 
Vol~, das kh durch Zufall der Gebure (icb blQ 
pol n i s c her Ab~unf!\ das meinige nannte, denen 
bartl:!fi~che und unmenschliche KricgfiihruDI 
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1011 ebar .al ,aDzem Htlnen vorab.ebebe. Und 
.. scheint mfr unfaBblr, daß frlendeln ztvill
slermr MeoKb anders dllriiber denkt. Ich babe 
a!lenaal. dureb eiaen elnBußreiehell Freund der 
eagllsebell Regieruag meine DIenste angeboten, 
blllfea.t1ieb diesmll mit Erfolg, dlmit ich 
mleb Incb jrgendwo betltigen und mit meinen 
Kbwachen Krlrten das große Ende mitberbei· 
fübren kann, welcbes In der vollSllndlgen 
Veraicbtung dieser fürcbterlichen Mlcht be· 
.teht, die nicbt nur unser geliebtes Land, san· 
dem die ganze Weit bedrobt.- Indem wir dle:ie 
Interesslote, durch politische Sachkenntnis 
Dicbt jJ:etriibte Stilübung des eh"ergesseuen 
Reaegaten .Si,. Georg Henschel hiermit 
eledriger hingen, bemerken wir nocb, daß er 
keineswegs, wie er vorgibt, polnischer Ab· 
kunft iSI. Es ist nimlicb am 18. Februar 1850 
In Breslau geboren, sein Vater war der Klut· 
mlnn Moritz Henschel, seiner Mutter Mld· 
ebenname war Frankenstein. Dieser merk
wBrelige .Pole- IUS Breslau hat das dortige 
Mqdalenen·Gymnasium und dann das Leipziger 
Konservatorium besucht. 1877 fand seine Ober· 
'lfedlung nlcb England statt Wir gönnen ibn 
den Euglindern I 

Rlehard STrauß als Schmuggler. Der 
nlily Telegraph erzihlt mit vollkommen ernstem 
Gesiebt in seiner, von dem bekannten Londoner 
Musikforscher Robbin Legge geleiteten Musik
balle, die er in aUen Abonnemeutprospekten 
ala die "beste und belehrendste" Musikrubrik 
Englauds rühmt, eine Geschichte, die Richard 
Strauß Ils Schmuggler darstellt. Hotrentllch 
glaubt Herr Robbin Legge selbst, was er drucken 
IIßt! Dem Daily Telegraph zutoIge bat Riehard 
Suauß vor einiger Zeit irgendwelcbe Konzerte 
In Amsterdam geleitet. In der Voraussicbt 
zahlreichen Lorbeergemiisc5, das dort seiner 
Popularitit immer gespendet wurde, sei diesmal 
Strauß an seine hollilndischen Verehrer mit der 
Bitte berangetreten, ibm statt der Krinze und 
Slrluße eine prakTiscbere Huldigung darzu· 
bringen, nämlich - ein Quartelfiißchen We i zen· 
mehl und ebensoviel Eidamer Käse! Die 
Amsterdamer Musikfreunde IVaren durch diesen 
Hungerschrei des Genies so gerührt, daß sie 
Ihm diese Kostbarkeiten sofort fracbtfrei zur 
Blbn stellten. Richard Strauß sei es durch 
AufbieTung seines ganzen Scharfsinns, durch 
Geltendmachung seiner offiZiellen Titcl und 
Stellungen und durch energische Überwindung 
von tausend Fährnissen auch gelungen, seine 
Scbilze in Deutschland einzuschmuggeln und 
nach Garmisch zu bringen. Dort begann nun 
Frau Strauß·de Ahna ein großes dreiliigiges 
Backen von herrlichen Broten und Brötchen, 
Semmeln und Hörnchen und Kucben, und 
vierzebn Tage lang konnte sich der abgezehrte 
Künstler durch die Mehlschwelgerei wieder zu 
Kriften bringen. Aber das WellbJall weiß auch 
von seinem guten Herz('n zu bericbten: er hat 
nicbt alles allein aufgegessen, sondun \'on 
dem Mehl und Käse all eh an Paul Knüpfer, 
elire Du:\: und Felix Weingarrner ab· 
gegeben! - Und ob man es glaubt odt:r nicht: 
nicbt einmal die dunkle Andeutung möglicher 
diplomatischer Verwickelungen, die sieb 
daraus ergeben könnten, ist in dem gescheiten 
Blatt unterdrückt. 

MuJk im Kriege. ,Aua elGem d81decbeo 
Peldpoat'btler: .In UItRteI' Nlhe dest Cllateau •• ., 
ein wundenollea Scbloß, abe, clnzHch dQrch 
die FraDIolen verwiiS1eL Ja dem jroBea Sule 
sind alle Schrlnke erbrochen, Spletcl .Iad ;:er-
trimmen. kurz, ein Greuel ohneglelcben. In 
dieser Umlebung stebt wohlerhalten ela pracht
voller Erardscber Flügel. Natllrllcb beautu Icb 
sorort die eigentümlich güasti,e Geleleabcll 
und schwelge 21/, Stunden im siebenten Himmel, 
oder vielmehr In ,Tannbluser, .~belDgold' und 
,Walküre'. Plötzlich pur. par, knallen zwei 
Schüsse, und zwei Kugeln schlagen richtig In 
die Wand fiberm Klavier ein." ..• Auch In der 
Liller Kriegszeitung sowie in den fliegenden 
Zeilungsblittern, die in den Gefangenenlagern 
zur Erholung dienen, steht allerhand "Musl
Italisches", na werden mir Unterstützung der 
deutschen Kommandanturen z. B. noch Biber 
und Posaunisten gelucbt. . •• Die Russen 
haben bekanntlicb, wie aUe Slawen, eine hervor· 
ragende musikaliscbe Besnlsgung, und es ist 
vorgekommen, daß russlscbe Musiker, die schon 
vordem in deutschen Orchestern im Frieden 
mitgewirkt batten, sich freiwillig gefangennehmen 
ließen und jetzt durcb ihre Musik die deutscben 
Soldaten 2U erfreuen sueben. Ja, an der Rawka 
soll ein rrüher in Unz als Musiker titig ge
wesener Russe sieb tapfer durcb alle Posten 
bindurcbgeschlicben haben, um bei der Regi. 
mentsmusik der verbündeten Deutschen und 
Österreicber wieder gute deutsche Musik bören 
zu können. 

Mit Beziehung aut den Artikel .Krieg und 
Helden in Rober! Volkmlnns Tondichtungen
von Dr. Hans Volkmann in Heft 13 dieses 
Jsbrganges der "Musik." wird uns mitgeteilt, daß 
ein Tonstück Robert Volkmanns letztbin aucb 
im Fe I d e zum Erklingen gekommen ist, Kapell· 
meister Joset Striczl von dem in Preßburg 
(Ungarn) stebenden Honved.Regiment bB.t diS 
"Lied vom Helden" aus den Klavierstucken 
"VlsegrAd" (ap.21) instrumentiert und kun vor 
seinem Ausmarscb mit seinem Blasorchester ein· 
studiert. Durch Feldpo!!tkarte berichtete er jüngst 
an den Musikrefereoten der Preßburger Zeitung: 
.. Vordem Feinde steheod,wurdegestern zum ersten 
Male das ,Lied vom Helden' von Robert Volk
mann durch die Musik des Königlich Ungariscben 
13. Hon\·ed· Regimentes vorgetragen. Offiziere und 
Soldatc n (auch deutsche Truppen) waren zuTausen· 
den anwesend und hörten mi! Begeisterung diese 
mächtigen, hymnenartigen, nationalen Klinge.-

Aus Z ü r ich wird uns gescbrieben: An Stelle 
des aus Allersrücksichten von seinem Amt zurück· 
getretenen Or. Kempler wurde Rober! Denzier 
von Zilrich als Kspellmeisler für die Zürcher 
Oper gewihlt. Der Mille der zwanziger Jahre 
sIehende neue Kapellmeister haT sich durch meh· 
rere in modernstem Stil gehahene symphonische 
Werke bekannt gemacht. Meines Wissens wirkte 
Denzier einige Zeit IIls Soloreperiror in Bayreutb 
und Köln; seit einigen Jahren dirigiert er die 
großen Symphoniekonzene von LUlern. 

Der ausgeschlossene Kammersänger. 
Wie der Dresdener Stadtrat Ploetner in der 
Hauptversammlung des Vereins zur Forderung 
Dresdens und des Fremdenverkehrs mitteilte, 
ist der amerikanische Staatsbürger Professor 
Leon Rains, der bekannte sichsiscbe Kammer· 
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, . sbae', _IU der .Merikaalachen StutsbB.i'Rer-
ledlelDachaft auspscblossCD worden; weil er 
einen aeharfea Pratcat gegen die sogenannte 
Neutralftltspolltik der Herren WUIGn und Bryan 
beziehungsweise &egen die • m eri ka D is c be D 
W.rrcnllelerungen verFaßt und unler
schrieben batte. 

Da. Kautorium der GU8'SV Mahlet
StiftUDg verlieb den dlesJlbrigcn Stihungsprels 
dem durch seine Opern "Der Musikant" und 
• Dcr Berlsee- bekannt gewordenen Wiener 
Komponisten JUIlUB Billoer. 

Am '17. Juni beging Professor Frltz Kaurr· 
manD In Magdeburg seinen 60. Gebufutsg. 
Der Küns!ler bat sieh als Dirigent und Pidagolc 
einen lusgezeichneten Namen gesch.ffen. Auch 
als Komponist (KI.vierstücke, Lieder, Kammer
musik) Ist er erfolgreich hervorgetreten. 

Am 30. Juni beging LudoU Waldmann in 
Beflln seinen 75. Geburtstlg. Viele von seinen 
Liedern waren zu ibrer Zeit Gemeingut auf 
beiden Hllrten des Erdballs. Wir erinnern nur 
an. .Plscberln, du kleine-, an "Denke dir, mein 
Liebcben" (den sogenannten .Schunkelwalzer"). 
an diS feucbHröbltcbe .Die alten Deutscben 
tranken nocb eins", dann In ... Lustig Blut und 
lelcbter Sinn" und In die aucb heute noch uno 
ablnderllcb beliebte Vertonung von Paul Heyses 
.. Sei gegrüßt, du mein scbönes Sorrent". 

TOTENSCHAU 
Aur dem Felde der Ebre ist in Frankreich 

gerallen; Dr. Robert Staiger, Vorstllnd des 
Götlinger Collegium musicum und Privatdozent 
rur Musikwissenschaften der dortigen Universität. 

Nach lingerer Krankheit t in Dresden, SOJahre 
alt, Kammervirtuos Ritter-Scbmidl, ein aus
gezeichneter Oboer. 

Im Alter von 68 Jabren t in Leipzig Alrred 
Oelschlegel, Komponist der einst viel ge
gebenen Operetten "Prinz und Maurer", "Der 
Scbelm von Bergen", "Der Landstreicher· und 
der Oper ~Kynast". 

Am 21. juni t in SI. Gallen, 76 jahre all, 
Domkapellmeister Dr. Eduard Stehle, einer 
der bervorragendsten katbolischen Kirchen
musiker der Gegenwart. GebOrener 'o);'iirttem
bergeT, kam er schon in jungen jabren nach 
der Schweiz, wo er sein ganzes L~ben verbrachte. 
Von 1874 bis 1913 wirl\le er als Domk.apel!. 
meister und Domorganist an der Benediktiner
Kathedrale in SI_ Gallen. Als Komponist ent
faltete er eine ungemein fruchtbare Tätigkeit: 
er schrieb Messen, Motenen, Kantaten, Kirchen
gesange verschiedenster Art, Chorwerke mit 
Orchester, OrgelstüCk.e. Seine Werke waren 
nicht nur in den katholisl'hen Kreisen Deutsch· 
l!lnds und der Schweiz hochgeschitzt, auch in 
Osterrdch, ßelgien, Frankreich und Nordamerika 
wurden sie \"leI aufgeführt. 

In den Kämpfen an der d<!utsch-franlosischen 
Front t Henri Casadesus, (kr Bralscher des 
~uch in Deutschland wohlbekannten und hoch
I:es~hätlten Cllp~t-QlIartClIs. Auch ~ein Bruder 
Marcel Casadesus. der vortreffliche Cdlist, 
ist ein Opfer de~ Krieges gewDrJtn. 

!':ichhlB deli redaktIOnellen Teils 
Ver~nt""Drt1icb: Will)" Ren~, Scb!\n~beri:" 

VERSCHIEDENES 

., . 
dieses 

Bei Schuster« Loefflert BerUn, 

erschien; 

Herausgegeben von Felix Lorenz 
Buchscbmuck von Glfl Zander 

5. Auflage -- Vornebm gebunden .3 Mark 

Den Gdallenen gewldmel und Ihren 
Angehörigen beslimml: das iat der 

Charl1kter dieses in seiner Art ein .. 
zigen Werkes. Wie unsere GroBen. 
von den Herrschern und Heerliibretn bis 
auf den stillen Denker und Dichter, die 
Heldenkraft, das Heldentum und den 
Heldentod sehen, begreifen und verherr
lichen - hier ist es in ehernen und liefen 
Worten fiir alle Zeit festgebalten. Du 
Buch wird 50 zu einem Kulturdoku. 
ment echt germanischer GröDe. 
Jeder, der den Tod eines Teuren IU( dem 
Felde der Ehre betrauert, findet in diesem 
s~hönen Werk sein Trostbucb, das Ihm 
den Schmerz erleichtert; sein Erlnne. 
rungsbucb, das ihn stolz macbenwird; 
sein Gediichlnisbuch, das er selbst 
durch eigem Aufzeicbnungen und Ge
danken bereichern kann, wozu ibm dto 
eigentümliche Anjage des Werkes Raum 
gibt. So kann sich jedermann die .. Helden. 
kriinzt k zu ein~m Hausbucb der elge. 
n,",n Aufricbtung gestalten oder.lsein 
Zeichen des Beileids den uauerndcn 
Freunden darbringen. 

,v 
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NACHRICHTEN UND ANZEIGEN ZUR "MUSIK" XIV/21 
NEUE OPERN 

O.kar Strausz .Oer Iieitterne Gast"', 
".gd Qstar Blumenlbal nach seinem 
spiel .Nlobe-. Ist vorn Wiener C.rlthe8.ler 
Uraufllibrußg angenommen worden, 

OPERNSPIELPLAN 
New York: Die Metropolitan.Oper hit "Fran 

clsco Gay .... Dichtung von Perlquel, Musik 
VOll. Enrique Gran.dos, tur UrauRührung 
erworben. 

KONZERTE 
Dl. 

gnlßen 
WIr, feierte 
mit einem 
Leilung von 
,..ürdilerweJ~e wurde 
seben Werken 

es wird der amerikanischen 
der schwichslcn Werke Parker's 

TAGESCHRONIK 
Der endgültige Text der 

Rbein" wurde vor kurzem, 
direktor Prof. Pohl in der 
Stimme" mitteilt, auf Veranlassung 
seben Ministers der geistlichen und 
angelegenbeiten unter Vorsitz von 
direktor Dr. Scbmidl \'00 
fesigesielil, um dem in den 
gerissenen Wirrwarr ein Ende zu bereiten. 
Grundllge der Beratungen bildete ein~ Von 
Geb. Reg .• lbt Prof. Dr. Mu Friedlilnder in 
Gemeinschaft mit Pror. Dr. Joh. Bolte allS' 
gearbeitete Denkscbrifl, die zwei Lesarten des 
Liedes gegenüberstell!; eine aus der von KarJ 
Gerok besorgten Ausgabe der Schnecken· 
burgerscben Deutscben Lieder vom Jahre \!:170, 
und eine zweite, die KarJ WIJheJm im Jahre 1854 
seiner berÜhmten Komposition unterlegte. i 
Denkschrirt stellt sicb in der Hauptsache 
den Standpunkt, daß ZWIlf für deli Text 
Dicbtwerkes die Ausgabe leuter Hand 
gebend sei, ~ein komponiertes Lied aber singen 
wir in der Geslalt, in welcher der Musiker es 
in die WeIl schickte, auch wenn er die Worle 
lies Dichters inderte~. Die Wilhelmsclle "';,",0' 
18t scbon deshalb maßgebend, weil die 
tonung dem Text erSI die Schwingen gegeben 
hat; außerdem ~'artieren die Sclineckenburger· 

sehen Autographen unter S~i~':h~'~'I]S:,O!~:W::"~'~!dl:':i"~:; aDfinglicber Opposition -
Kommission ,chließlicb die 
gewihlt, indes mll wahlweiser 
von ibm gestrichenelJ \·jerten Strophe 

Wllbe\m nmea EdiÜOD •• .. .. 
Salonorchester • 

"HEIMDAL"" Nordhcbe Salon
or~hCfiI~r...sammlun" 

B~5~uun" Ip ... ler, H ..... Dlllulll. VI"II", 1. 
VI"II"c 01011 ... '. Cdlo, b.lI~ Fllitt, kl.nDene. 
Trcm.Fle, Po .. uoe .. nd ~cbll"""1 
Aa"OtlrDllr In klelnster BCllebUnl, 
KIUI •• , VIDlln< und Cello. 

I 27 - Nr. I. Neu. eh. GOdard, op. +f, N. I, 

,,,. -
''''' -
IMO-

ISoll -
t5.lZ -

1!'34 -
IS3S -

1;"'11'1 -
1537 -

''''' -

I5-I:! -
t~.l -

''''-
I~S -
Js.-I6 -
lM7 -
I'"I~ 

1.s.!I 

Mi;n..oncC,e .•••• 1.50 
1. Slndlng, op. 59 Nr. 3, V.I .... 150 
~. "H,lyorlen, ElnI"p", ... cb <lor 

Bol .... " •......•.•• 3.-
~ ·Cetl Nlelle." TIDluenc IIIId 

1'0U. d'ElpoCne u. d.rk-omh ... b ... 
Ope' .MUh .. de· , ••..•• 2 so 

5. RUDln.teln, "p. 3 Nr. I, M~!odl< t.
ll.oF.enl NeNd', op.30 Hr. 3. 

Mu'''b. Iluvlqu. 3.-
7. Flnl Hanr.que., op.22 Nr.9. An· 

d,,,,. r.\;,I"oo ......... 1.50 
8. Joh. Svondllln, P,~lude ..• I.~O 
11. L.ong.·MilU.r. op. !t9. Shfu4e ""< _Re,,"! ... n •• " .•.••. I.!\O 

• ICI. Orl.g. Ave ",.ril ."'JI. . 1.50 
• 11. Joh. Sv.nde.lI, DI"'" poo ... ne 1.!iO 
• t2. T.chatlro".k,.. ur. 9 Nt. 3, MI' 

.o.kl d. S.I<>D ......... I.SO 
• 13. Fra,,<;:ol. Behr, Str~".d. plonle 1.50 
• H. Emll H"rlmann. \VJ.~ •• II.d. J.SO 
• 1~. Tlo:halkows_,.. <>p. 3h N •. 10. 

Ch .. , d·A,uom"e .... _ .. 1.!oO 
• t6. Nlel. W. GlIdo, Wl~enlled . J.-
• 17. Per L. ••• on. C ..... Ddo • 1.-
• 18. Lange.Mull'r. Wamrlc1t(blen 

.ur !t\luern""br, Se .. node. 1.-
• 19. Slndlns_Bufm •• teT. G."o". I S!l 
• lO. Ludvlg Schylll, fter«u" .' 1.50 
• ll. Edm. ·N .... p.rt. RuIKn.U ...... 1.-
• za MDZ,!'t. Menu.!! . 1.-
• !J_ Aug. En" ... Die Sl .. n,l.in .. 

kLlnd<n U.d Oft. d .. Oper .A .. • 
, ... 1" und Nloolcl" • 1.50 

_ 24. "Fin, Hentlquel, EII<n,on> .. 2.50 
• l~. Ey~lnd AI""I, 0 •• Se.mon,," 

I.",. Rol... . . . , ...... 1.50 
15;2 _ .26_ Halvorsen. op. 17 Nr. 1, Abend· 

l,nd.,h." I SI 
1:"~.1 - • Z1 "A. W. L.nZSky. Fon,..I. "hor 

daD. N.,lonll",.lodl.n 4.-
15.'\-.1 - .211. H. C. Lumby ... Tro~m~i~d.r 1.!iO 

Erlänlungnllmmcn le 10 PI., ~u Clen 
mt!· bU~ld",clen Werken le 30 PI. 

Repertoire für Haus
und Salon -Konzerte. 

14\11 
H~ 
,,~ 

H".; 
H'16 

riit KliVler, Harmonium. Violine und 
Vlol"ncell (V,~lin. 11 und Viol •• J Ilb) 
I. H"r,mlnn. KI.in Klr",n. 0",-.""," 
2. SChUber!. Syn'ph<>"i.ln b·moll I. S." 
3 Svcnds~n, Rhopoodl. nor>o·t~i.o". Nt 3, 

~r. 21 .. • • 
4. Miskow .• '1'.,", ""'H-
S SHndsen. Fo .. ·Pnln"o.e. op. !! 
6_ Grleg. A,·, mari .... 110 
1. Svendu,n. And.n .. funO", 
H. Lanl/c.MIl11er. In, M),,,,.loof, lou. 

der SOl"" .In da Alh.mb,,·, or .11 
\I. Gade. Huor.,ot,n.I,,, .U5 dem 6.11., 

.Ein< Vullr. ... go· . 
I-I~I"I :0. U"I"ldleu. Ik,· K.llfvuu B.g~dJ. 0,,· 

"" .. -

.enu'" ~.-
l~'3'J 11. H"lvursen. Ein/_p",,,,ob d.dipl",n 3_!'{I 

• 

, 

.,1 
'I 
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milu Hen hn Tode bri,I't"). 
".m komponierten Text 
daher rast anmerkUch (z. B • 
det ursprilaEUcbcn Passung: 
beU',. Landeamart- stltt 
Wllbelm ladene), 

der endgiUtla für ~;~:~~!:~~;;~:~~~~$~ luch In dcn 
durchsetzen geht IUS den 
Schulkinder ,ersicherungsgescn, 
eine Indere p"iO",i, .". Reicbsll&SVcrhandJungcn hervor, C~ü~iiI.!i(;'" 
fiaden. dingte Absicht bestanden bat. die 

Die Ausbildung des Obres. Privatlehrer und Priva,lebrerinnen 

deutung der spreCb~~j'['~'~b~~iD~'~f:i.~'~~~~i~~ IttCUlcnverSICberunl zu u1Iterwertea· ... issenschart und den Unterricht .. selbstlndig."' nur solche IDlusehen, die oI&eJJe 
In der Zeilschrir, rar den Unterrh:btsanslaltcn us... unterhalten. n_ 

i Entscheidung verdient Belchtung, da nrelrou_ 
in zahlreichen derartigen fillen aus UnkenD_ 

Mr die wissenschaftliche keine Beitrlge gezahlt werden. BI ist .... 
Phonographen bedienen; Privatlehrern oder -lehrerinnen drfnpnd ZCI 
hat ein grollea Phonogrammarcblv empfeblen, sicb über ihre Verslcberunppllktht 
wo nicht nur die Sprachen der Völker, zu unterrichten, da unter Umst1nden 1iarc:Jl 
auch die Stimmen bedeUiender Gelehrter Nachzahlung von Beitragen Koaten und Oa-: 
bewahrt werden. Dem Philologen werden die annehmlicbkeiten erwacbleD~ könDen. Rat hl 
Platten das Sprachstudillm und die Sprach- allen Versicherungsfragen wird in. den Bilrol 
forschung zweifellos sehr erleichtern, ja rür "iele der RelcbsversicherungsanatalC,für 'Angestellto 
werden auch im Kriege solche Planen oft der sowie von den OrtsalllllScbüssen der Vertrauen. 
einzige Lehrmeister der ricbtlgen Aussprache minner (für Beflin: FlottweU.traße 4, I, Sprecll
sein. Aber auch der Schule kann die Sprecb. stunde tiglich 1-3 Uhr) erteilt. 
mascblne nützen. Sie kann dann, wenn der Gounod und das Deuucbtum. Mau 
Schüler schon den Sprachstoif beherrscht, ein weiß, daß Saint-SaeDs, der fraazlS.lache 
Gedicht bereits auswendig kann, Verwendung Musiker, seit Ausbruch des Kriegea cUe 
finden und wird dann ein Mittel zur förderung ,.Bocbes" nicht mehr leiden mag, obwohl -er 
der Beobachtungsgabe des Scbülers sein. Unsere sicb vor dem I. August 1914 durchaua Itduldl& 
Scb{i1er sollen so tüchtig wie möglich im Kampf von ihnen verebren ließ und sogar die Gut
ums Dasein gemacht werden. Daher bemübt freundschaft des Deutschen Kaisers nUf zu lera. 
man sich in allen Fächern, den Verstand .aus· genossen haI. Man weiß, daß er jüngS! In ,einer 
zubiIden. Aber die Sinne dürren nicht zu kurz Verblendung so weit ginl. eine ibn begrilBeade 
kommen. Der naturwissenschaftliche Unterricht belgiscbe Sängerin, die er Irrtümlich für elae
ist beute weniger Lern· als BeobachtungsuDter- Deutscbe bielt, mit roher Gewalt von sieh su 
riebt, beim biologischen Unterricht, in Chemie stoßen und ihr die theatralischen Worte in. 
und Physik legt man immer mehr Wert auf die Gesicht zu schleudern: "Heben Sie sieh ,..el 
eigene Arbeit der Scbüler und richtet praktische von mir, Sie sind eine Deutsche!- Bei dieser 
Arbeitsstunden im Laboratorium ein. Aber alles Gelegenheit ist es interessant. dar.n zu erinnem, 
geht doch nur auf die Ausbildung des Auges. wie grundverscbieden von Saint·Sa!ns eiast 
Der Ausbildung des Ohres har der moderne Gounnd, sein nationaler Fachgenosse, anllJS.. 
Sprachunterricbt mit dienen so]len. Er kann licb des Krieges von 187011 über die Deutschen 
dieser Aufgabe aber erst ordentlich gerecht dachte. Gounod. der in SI.-Cloud bei Paris eiDe 
werden mit Hilfe der Sprechmaschine. Durch kleine Besitzung bewohnte, halle die Schrecken 
sie wird dem Sprachunterricht ein neuer Wen des Krieges am eigenen Leibe zu spüren, uDd 
verliehen, er bat in den Platten fast naturwissen- die Belagerung der französischen Hauplltadt 
scharllicbe Beobachtungsobiekle, und die Be· vertrieb ibn nach London. Als ein Mann mit 
obachlungen, die die Schüler machen können, weitem Blicke aber bafte er von vornherein fiber 
haben I'illen absoluten wissenschaftlichen Werl cten vom Zaun gebrochenen Krieg mil Deutscb
gerade wie die biologischen, chemischen oder land ein I'ernichtendes Urteil gefi]lr. Er konnte 
physil.alischen BeOb~l:htl.lngsergebnisse. das Geschick jedoch nicbt aufhalten, und " 

Musikunterrichl vcrsich~rungs· mußte er im Zustand tiefster Niedergeschllgen
p fl ich I i g. Eine interessante Entscheidung heitl'on jenseits des Kanals das Unheil an seinem 
u ber die Versichcrungsptlicht \'on Musiklehrern Vaterlande sich erfüllen sehen. Dieser Stlmmunl 
ift kürllkh vom Rentenausschuß der An· entsprang beispielsweise die nach den Worten 
ge~tclltenl'(:r~iL'herung getroffen worden. Eine der Klagelieder Jeremii komponierte und 1871 
verheiratete Ml1~iklehrerin, die in dcr Haupt· in London zum ersten Male aufgeführte Trauer
sache Sich im Haushalt und lß ihrer Familie kan!ate ",GalJiaM

• VOll der Themsestadt richte" 
betätigt. erteilt daneben auch an eine Anzahl Gounod ferner an den damaligen KronprfnZOd 
von ~ehülern KlaVluunterricht in illrer ~Iohnung, ~on Preullen einen denkwürdigen Brief, in dem 
Sie hat diesen t;nTerrE~ht stets den Bedürfniss~n er mit bewegten Worten der Bille Ausdruck pb. 
ihrer Familie untcrccordnet. Sie war d~her der na.ch Möglichkeit sein Haus in St.-Cloud zu 
Meinung, iu dit~er Tätigkeit s"lb~tijl1dig und schonen, da.s er sich erst nacb langen kilnst
damu !lId)! l'ersl<:htrungsrfllchti:;.lu sein. Dem knochen Kämpfen habe erwerben klinnen. 
entgegen h~t J~r Kentenausschllß entsc!lieden, GOl.lnod i~t offen und ehrlich genug, in dfqom 

" 



SchreIbon dem Kronpridze:a ICIpnilber z.a be
toaep, daS er dedtlcher Kunu and deur_ 
.ebem Gelat~ wesentllcb seine eigene 
kiustleriache Richtung verdanke Und 
deu Krieg luh tiefste beklage. 

Mourt über Paria. Im jlbre Im wa"s, 
als der lunge Mourt In der frlnz6sischen Haupt
sl.ldl weilte; einem MIlchtgebot des Vaters ge
borchend, ,in, er mit der Mutter nach Paris, 
ud In dieser Stadt, die sich gar zu gerne .1, 
deu Sitz der Kultur "und dei größten Kunltver_ 
sllnd.lsses bewundern ließ, schilzte man den 
frotz seiner jugend bereits anerklnnten Meister 
ao weDlg, daß er gezwungen wu, aicb die Zelt 
.elnes Pariser Aufenthaltes hindurch mit Stunden· 
geben durchzubringen. Die Muner, an der Mo
urt mit großer Liebe hing, erlag denn auch 
b.td den Entbehrungen, die sie alch auferlegen 
mußten. ..Wenn bier ein Ort wire, wo die 
Leute Obren hitten,· beißt es in einem Brlde 
an den Vater, .. Hen zum Empfinden und nur 
ein wenig etwaa von der Musik verstünden und 
Gusto hinen, so würde ich von Herzen zu allen 
diesen SlCben lacben, aber so bin ich unter 
tauter Viecher und Bestien (was die Musik an
betangt). Wie kann es aber anders sein, sie 
lind Ja in aUen Ibren Handlungen, Leldenscbaften 
und Passionen auch nicht anders ••• Wenn ich 
eine Opefl zu machen bekomme, so werde ich 
genug Verdruß bekommen _ das würde ich 
aber nicht viel acbten, denn icb bin es schon 
geWOhnt. Wenn nur die verHuchte framösiscbe 
Sprache nicht so hundrönisch z.ur Musik wire! 
nas ist was Elendes - die deUlscbe ist noch 
göttlich dagegen. Und dann erst die Singer 
und SIngerinnen ; man solhe sie gar nicht so 
nennen, denn sie singen nichl, sondern sie 
schreien - heulen - und zwar aus vollem 
Halse, aus der Nase und Gurgel.- Nun, der 
Verdruß, eine Oper für diese Sänger und Sin· 
gerinnen zu komponieren, sollte dem arglosen 
deutschen Musiker erspart bleihen; denn er er· 
bielt den Auftrag nicht. Es IItr ihn denn auch 
nicbt lange mebr in der verständnisarmen Stadt, 
die das Wunderkind zur Zeit seiner ersten 
Pariser Reise verhlltschelt h~tle, und die dem 
Genius des reifen Künstlers ihre Anerkennung 
versagte, bloß weil er in seiner kernig öster· 
reicbiscben Art es nicht zuwege brachte, sich 
bei den leichtfertigen Parisern einzuschmeicheln; 
so verließ er denn bald die ungastliche Stadt, 
um nacb Salzburg in seine frübere Stellung zu
rückzukehren. 

joachim über engliscbe Musik. Der 
Vossischen Zeitung wird geschrieben: In England 
hai man es unter der Einwirkung des Weltkrieges 
versucht, mit einbeimlscher Musik auszukommen. 
Das Wagnis endete mit einer Blamage; die fade 
britische Produktion kann eben nielli einmal 
die Jingos reizen. Daß die scböpferischen 
Krllfte der britischen Tonkunstler nichts laugen, 
mußte selbst Joseph Joacbim bekennen, der 
verstorbene Großmeister des Geigenspiels. der 
in England, "'le man weiß. göttliche Verehrung 
genoß. Von eIDer KaDlate Anur Sullivan's 
scbreibt Joachim aus London lunter dem 
22. Mirz 1587) an Prof. Ernst Rudorff in 
Berlin; "Ich fand sie talemvoll, aber das Gute 
zu skiuenhaft und den Geschmacl< nicbt überall 
rein. Viel Berlioz und Wagnersch SUllliches, 

, " 

bel maacllem Oricloellu. Spoataaea In der 
Auffasauog. WIr ahu! recht berultter
gekommen, weUD da, ~ceo Rupa acla 
80111- Diesel Urteil nacb Gebllbr elllzl,I&chltsea, 
muß man bedenken, daßJolcbim ein MaßD VOD 
anglopbiler Gesinnung wIr; pries er doch 
schwirmeriscb daa .desr, dear London", schreibt 
er doch einmal an ellr. Scbumun: ,Jobn 
8011 kann Monrt, Beetboven und Hindc1ae&en
über eine gute, ehrlicbe Haut lein, vielleicht 
gewinnen Sie ibn von der Seite lieb", anderer 
Zeuguisse seiner SympllhiecD für das Inselvolk 
nichr zu gedenken. Joachlm, der gefeierte 
liebling der .. 8CIS00", Ehrendoktor von Oxford, 
Cambridge, Glasgnw, wußte die kiinstlerlsche 
Empnlnglichkeil des britischen Publikum, wobl 
zu bewerten; aber von den scböprcrlschen Gaben 
seiner Wirte blell er nichls. . 

Mobilmacbung des fran%Gslschen 
Musikverlags. Der _TempI- bat, wie ge
meldet, die französischen Verleger zu einem 
Feldzug gegen die deutscben ItlaSlikenusgaben 
englischer, lateinischer und griechischer Autoren 
aufgeforden. Die französischen Musikverleger 
sind noch erheblich weiler gegangen. Mit 
einem Kapital von zehn Millionen Franken hat 
man ein Syndikat begriindet zwecks Ver
drlngung der weltbekannten deutschen und 
österreichischen Musikverlagsflrmen wie Pelets, 
Litolff, Breitkopf & Hlrt~l, Universal Edition. 
Die gesamte gangbare Musiklileralur soll in 
neuen französiscben Ausgaben erscheinen. Ea 
bleibt abzuwanen, ob der verbiltnismilßig be
schränkte Bedarf in Frankreich die Kosten dea 
Unternehmens decken wird, und ob die neuen 
französischen Au~gaben in den übrigen Lindern 
beim Wlmb~werb mit den bewlbrten und ein
geführten deutschen Musikalien den Sieg davon
nagen ""erden. 

Hans von Bülows Pseudonym W. So
linger. Der Verfasser dieses Artikels im vor
liegenden Heft, A. N. Harzen-MÜller, weist im 
Anschluß an seine Bemerkungen zu dem 
Herweghschen DArbeiterbundeslied- darauf hin, 
daß der Leser alles Nähere über DiHow· 
Herwegh in seinem Aufsatz "Liszt, Wagner, 
Bülow in ihren musikalischen Beziehungen zu 
Georg Her"'egh", 1. und 2. Septemberheft 1904 
der "Musik" findet. 

Prof. Max Schneider, Lebrer Im Aka
demischen Institut fur Kirchenmusik und Hilfs· 
ubeitcr an der Berliner Königlichen Bibliothek, 
hat einen Ruf als außerordentlicher Professor 
für Musikwissenschaften an die Breslauer Uni· 
versität erhlliten und angenommen. 

TOTENSCHAU 
Auf dem Felde der Ehre sind gcl"allen: Musik· 

direktor Hermann Bertram, der Leiter des 
Leipziger Konkordia-Orchesters; Kapellmeister 
Kurt Zernik aus Leipzig, Zllh:tll an den 
Stadttheatern in Görli!l und Brandenburg tätig, 
25 Jahre all. 

Am 24. Juni t in Ne\\" York:, 6,3 Jahre al1, 
(ler K lal'it:rvirflJose Ra f a e 1 J 0 s e ffy. Geborener 
Ungar, Schuler \'on Braller, Tausig und Liszt, 
lebte er sei! dem Jahre lö79 in Amerika. Außer 
Klal"lerkompositionen veröffentlichte er eine 
~Meisterscb.ule (les Klnierspiels"_ 

Am 29. Juni t in SfU!TgOr1, 64 Jahre alt, 
111 



Prof, Wilhe 
Dirigent des :ii:",;,·k,~".;" 
reichen SingerfeSlen, eine 
Milnnergesang hocbverdiente I 

In Gotenburg in Schweden t J 0 S e f C 

VERSCHIEDENES 
Conrad Ansorge wird in diesem Jabre vom 

20. August bis 19. September den fünften 
Meisterkursus in Königsberg (Pr,) leiten. 
Interessenten wollen sicb an Herrn Direktor 
Emi] Kübns in KönigstJerg, Frantösiscbe Straße, 
Konservatorium fiir Musik, wenden. 

90 Jabre alt. Aus Prag gebürtig, gelangte 
aur einer KonzcMreise durch Skandinavien n8ch 
GOlenburg, wo er sicb um die Entwickelung 
des musikalischen Lebens als Dirigent, Organist I;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 
und Gesanglehrer grolle Verdienste erwarb. 

In Deuvi1le t Leon Rinskopf, der Direktor 
und Kapellmeister des Ostender Kursaales. Er 
war ein tüchtiger Ürcheslcrleiter. der sicb auch 
im Ausland einen geachteten Namen gemacht 
hat. Sein Hauptverdienst ist die gliln:zende 
Organisation der KonzeTle im Ostender KlJrsuL 

Am 13.juli tin Plauen (VogtL) der König!k:he 
Musikdirektor Afnn lrmeT, 69 Jahre all, der 
langjährige Musiklebrer des Königlichen Lehrer· 
seminars. 

Aus Magdeburg wird uns geschrieben: In 
Bielefe]d t am 17. Juli auf seiner Reise nach 
Bad Salzuflen, wo er Genesung von ach werer 
Herzkrankbeit suchen wollte, der bisherige erste 
Kapellmeister des Magdeburger Stadttheaters 
Joseph GÖllrich. Mil Ausgang der vorigen 
Spielzeit war er - S4jäbrig - in den Ruhestand 
getreten; ein rubevoller Lebensabend war dem 
Nimmermüden nicht bescbieden. Das Leben 
machte es dem Verstorbenen nicht leicbt, sich 
durchzusetzen; es warf ihn, nachdem seine 
musikalischen Studien (Dr. M. Brosig. Breslau) 
abgeschlossen waren, in halb Deutschland umher 
(Krefeld, Barmen, Metz, U1m, Augsburg, Königs· 
berg, Düsseldorf, 8erlin), bis er im Hamburger 
Stadttheater landete. Von bier wurde er vor 
zwölf Jabren nacb Magdeburg berufen, 
das ibm, dem verstehenden und feurigen Künst
ler, einen Aufschwung der Oper verdankf. Er 
gehörte zu den .. Sreuermännern~, die den Schiffen 
mit rester Hand und klarem Auge i j 
vorschreiben. Sein Auge besaß j I 
suggestive Kraft, die alles unter 
Willen zwin!,:t. Daß er immer dem 
selbst entnommen war, darin beruhte der fort· 
reißende Reiz seines Dirigentencums. Das rein 
Reproduktive erschien ausgeschaltet; er "I"", 
das Kunstwerk; sein Dirigieren wurde zum 
Nachdicbten. Und nicht nur bei den Werken 
Wagners, den er glühend liebte - Moan, 
Beethoven, Weber, Strauß, dann auch neuere 
italieniscbe und französiscbe Meister, die er in 
ihrem Heimatlande studierte, umfaßte sein Hert 
mit gleicher Hingebung. Er war, wie das bei 
solchen Naturen selbstverständlich ist, auch ein 
bedeutender S}'mphoniedirigent. Als letzte Oper 
der vorigen Saison dirigierte er noch den .. Tann
häuser"; mit dem Verschweben der purpurnen 
Erlösungskliinge nahm er Abschied von der 
Bühne. Magdeburg steht \'or einer Kspellme iSler· 
wahl. Die Direktion der Oper und der großen 
Symphonie konzerte soll in einer Hand vereinigt 
werden. Es ist zu hoffen, dßß man Joseph GÖIl· 
rieh einen würdigen Nachfolger gib!. 

Ma;.; Hasse 

Schlu88 d~8 redaktionellen Teils
Ver.o!wGrrllcb: Willy Ren1, ScIJOoeberg 
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Bei Schuster & Loeffler, Berlin. 

erschien: 
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Herausgegeben von Felix Lorenz 
Buchschmuck von Carl Zander 

5. Auflage .- Vornehm gebunden 3 Mark 

Den Gefallenen gewidmet und ibren 
Angebörigen bestimmt: das ist der 

Charakter dieses in seiner Art ein· 
zigen Werkes. Wie unsere Großen, 
von den Herrschern und Heerführern his 
auf den stillen Denker und Dichter, die 
Heldenkraft, das Heldentum und den 
Heldentod sehen, begreifen und verherr
lichen - hier ist es in ehernen und tiden 
Worten für alle Zeit festgehalten. Das 
Buch lilird so zu einem Kulturdoku· 
menl echt germanischer Größe. 
Jeder, der den Tod eines Teuren auf dem 
Felde der Ehre befrauert, findet in diesem 
schönen Werk sein Troslbuch, das ihm 
den Schmerz erleichtert; sein Erinne
rungsbuch, das ihn stolz machen wird; 
sein Gedächlnisbuch, das er selbst 
durch eigene Aufzeichnungen und Ge
danken bereichern kann, wozu ihm die 
eigentümliche Anlage des ',l'crkes Raum 
gibt. So kann sich jedermann die .Helden
kriinze"zu einem Hausbuch der eige
nen Aufrichfung gest.h~n oder IIls ein 
Zeichen des Beileids den uauernden 
Freunden darbringen. 



NACHRICHTEN UND ANZEIGEN ZUR "MUSIK" XIV/22 
NEUE OPERN 

l~raDz Sc:hn:kcr: .Die Gczelcbneten", eine 
dreia!c.tlge MusiklragMie aus der Renaissance
zeil, wird in der kommenden Spielzeit an der 
Müncbener Hofoper ihre Uraufführung er
leben. 

OPERNSPIELPLAN 
New York: Das Wc:ilerbestehen der Deul. 

scben Oper iSi gefährdet, besonders infolge 
des Einflusses der Familie Vanderb!lt, der 
vielleicht ausreichen wird, um die deulsche 
Oper von der dOTfigen Opernbühne zu ver
bannen. Auch die Italiener schwimmen jetzt 
völlig im feindHchen r4hrwasser. wie man 
sigt sogar der Generaldirektor Gaui-Cu.zu. 
Wie erinnerlich, ist schon in den erslen An
rlingen des Krieges der deutsche Kapellmeister 
Hertz wegen unerquicklicher Verhiil!nisse, 
die iich auch auf den Krieg beziehen, zurück 
getreten, 

KONZERTE 
SAn t'ranclsco: nHaii Ca!ifornia·, die Weh

aussrelJungshymne \'on CamiHe SI i n t- S a c n s, 
erlebte bei ibrer Uraurrührung einen enl
schiedenen Mißerfolg, Die \'ornehme deutsch
freundliche Weh hielt sich fast demonslraliv 
der Auffuhrung fern, lind die amerikanische 
Musikkrilik flndel das prätenliöse Werk, in 
dem die Marseillaise mil dem .. Slar Spangled 
Banner"' unorganisch verquickt wird, steH, 
langweilig und dem "Blumen·, Bliiten- und 
Sonnenland" Kalifornien wenig entsprechend. 
Man war indes rii!,:k5ichIS\'oll gellug, dem 
persönlich so wenig lakll'ollen Komponislen, 
der selbst dirigierte, eine kleine, seiner Eitel· 
keil schmeicbelnde Ovation zu bereiten. 

TAGESCHRONIK 
Schicksale eines Marschnermonu· 

ments. Der .. Vossisehen Zeilung~ wird ge· 
schrieben: Helllfkh Marschncr. besiut lwei 
Denkmäler, eins in ZI1IBU, seinem Geburtsort, 
unel ein beruhmteres in Hannol'er, der Släne 
seines langjäbrigen Wirkens. Die Geschichle 
dieses Monumenles ist redll bewegl. No~h im 
Todc&iahr des Meisters, I~J, ruf~n Joser 
joachirn und Friedrich Spielhagen, beide 
damals in Hannover, entrustel vielleicht durcb 
den Friedhofsk~mJul, den die Takllosigkeil eines 
positiven Geistlichen !:lei der Beslallungsfeier 
n~rschuldel hat, lUr Errichtung eines Denkmals 
rür den liberal gesinnten Musiker auf. Es gehen 
nur schmale- Spenden ein, nachdem das ~Leip· 
ziger Tageblalf" mitgeteilt hat, daß Marschners 
Tochter Toni mit sieben Kindern in Hambl-HI! 
Not leide, eine Beballplllng, die Spielhllgens 
.. Zeilung für Norddeutschland" beslreilet. Die 
Sammlung schliifl n\lR ein. wenn auch der Plan 
nicht aufgegeben wird. Zwölf Jahre spüter 
meldet die nSpenefsch~ Zeitung", Toni habe 
sieb aus Hunger erhängt, une! die "Berliner 
Wespen" schlagen höhnend für dus Monument 
die~e lnschnft vor: 
"Hier ruhl ein Künstler, der sc,n g:anzes Leben 
Der deutschen Kun~t geweiht 0 billTe NOI! 
Er bitte! fiir sein arme, Kind um Bror 
Und dieser Slem ward ihm geg"hen.~ 
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besprach im \'orlgen Hef!; 
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Ein Liederheft mit Beitrigen \'on 
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mehrfarbigem Umschlag 
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v. Zahn. Jaenach. Antiquariat 
Dre_ .. ~en ••• , WaisenhaussIr. 10. 

Wir versenden kostenlos: 

Ant.·Katalog 270 Musik 
Geachlchte d. Musik ... R. Wagner - Musikalien 

Porträts USW. 2312 Nummern. 

Ant.·Katalag 271 Theater 
Dramaturgie - literaturgeschichte Theater· 

stUcke - Porträts - Koatümwerke usw. 
Zirka ZOOO Nummern. 

Die Nlcbricbl Ist 1I1scb, und 10 &Cbreib1 lIWl 
nocb im selben Jlbre einen Wettbewerb aus. 
an dem lieb die gereierten Bildbauer jeuer 
Zelt (da nur 21000 Mir.. 'l'erfiigbu .aren) nlebe 
beteiligten. Den Auflrag erblelt Hlrtnr·BerUn. 
Am 17. Juni 1S71 wurde das Denkmal vor dem 
Hoftheater enthüllt, von dem der pensionierte 
Generalmusikdirektor tMarscbner erblell diesen 
Titel tatsiehticb erst bei Beinem Abscbied, 
riebtIger seiner Verabschiedung) grollend slcb 
zurückgezogen bane. 

Amerikanische Opernbilanz. Oie Neu· 
tralillf der Amerikaner bat sich für uns im 811· 
gemeinen nicht gerade erfreulich bewährt, II.ber 
ein Gehict können sie doch anmbren, auf dem 
sie sich im strengsten Sinne neutral gezeigt 
haben: die Oper. In vielen amerlkanlscben 
Städten hat sieb der Krieg rur die Bübnenleiter 
verhängnisvoll erwiesen. In Chikago bit die 
Oper BankeroU gem':l.I:ht und wurde gescblossen, 
in Boston liegen die Verhältnisse nur wenig 
giißStiger. Nur die New Yorlter Oper hai lich 
durchhalten kÖnnen; die Spielzeit hat zWlr luo!h 
hier nichl mit einem finanziellen Nutzen ab· 
geschlossen, aber die Direktion hit sieb durch 
das drohende Defizit nicbt abhalten i~ssen, die 
Aufführungen regeirniißlg zu Ende tu f\ihren, 
Sie hIt dabei, wnbl nicbt zu ihrem Nacbleil, in 
der Dur~hfiihrung ihres Programma die strengste 
Neutralität bewahrt, und es ist Ihr auch gelungen, 
ihre K\inst!er~ehar, die sich aus allen feindlicben 
Nationen Europas lusammensetzte und Deutsche, 
Italiener. Franzosen, Belgier, Engländer und 
sogar auch Türken zu den Ihren zlhlte, in Ein
tracht zusammenzuhalten. Ebenso bewies sie 
bei der Aufstellung des Spielplanes ihre Neu· 
tralitilt. Von den Opern waren I7 italienisch, 
14 deutsch und 2 französisch. Unter den Kom
ponisten steht Wagner mit 34- AuffUhrungen In 
erster Stelle; ihm folgt Puctini mit 24. Die 
graßte Z~hl "on W'tederholungen derselben 
Oper lI'urdc mit Bizet'~ "Carmen" erzielt. 
Unter den Neuheiten und Neueinstudierungen 
waren 3 italienische, 2 deutsche und I franlli
sische. Es fehlte unter den angekündigten 
Opern nur die rus~ische HfGrst Igor· "on 
!:I<:lrudine, die aus M~ngC'l an Zeit auf diS 
niidlstc lahr verschoben wurde. Die Neuheiten 
hatten keinen grollen Erfolg: Giordano's ~Mldlme 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil ~,::;~:::,?:.~:r:\';',:d: das Publikum nicht so sehön Wer),;<:, und auch .L'Oracolo-
genügte ihm ni,hc Sehr viel größeres 

fanden beim amcrikanischen Publikum Könl211Ches 
KOn~~lv~lorium ~~l Mu~ik 

In Würzburg. 
\'>Jlikomml'[]~ ,\u~l:>IIJung 111 alkn !.WClg(Cl 
Jer Tonkun,t e;n~~hl. Oper, Honur;HC 
gJn/l,il1T'!" j" rla(11 "km ~b\ll't!l.'ht, 12(1. 
1011 "Jn 4" .~1. !'"rslm]'<:I\" Anmeldung 
llnd ,\~tl1~hl\l"rrllll1ng ;lnl 11\. Scrte;-n!>,·r. 
I'~'_)~rl'kl" ,,[nd f;n,knrr~i \'on Jer Dlrt:hnon 

IJIo: Kiml~L Illr"kt"'~: 

Königl. Hofrat Pro I , Ma_~ Mpyt'r-OI~!'rsl"IH'n 

11 

die NClleinstudierungen von Webers 
h , ß~e!ho\'~ns .. Fidelio" und Sizet's 

Unter den Künstlern, die sicb in 
Spieltei! dem f';ew )'orker Publikum 

lum tr~tcnm31 vorstell!en, gene!en 11m meisten 
Mt:1.1nie Kurt und J"r italienische Tenor Lue. 
BOIta. Vm Ji~ .\\me ,kr Spielzeit ließ der 
Dir~ktor G;l1!i-Caö;lll~ das Gerücht \·erbreiten. 
d.lll die Jllrctl Jen europäischen Krieg her· 
\ orgerufenen v. LttscllJftllChen Verbältnisse zu 
Hcfor[JH~r~\lcllt'n l\dngtn, die sich besonders 
nuch .1111 die bohen Ansrrüche der erslen 
]';ün,tlcr [><:zögen. \'('ic Viel! dies geben soll, 
".-eIß 1l1J.rl ntcht: aber es erregte großes Aufsehen, 
Jl~ im .I.lnuM nlll:.:e!cill wurde, daß CUTUSO 
ll1c'ht hi, !l1111 J:nJ~ Jer ~piclzcit singe, da er 
el~(' an,kr" \'~r!'thlh!l1!;g t>"im Theater von 



.ekaantmaebuag. 
Königliche Akademie der KUnste zu Berlln. 

Wlnte.kuPBu. der Leh •• natalten m. Muldk. 
A) Akademische Meisterschulen fUr muslkallac:he Komposition zu Berlln In Charlottenbullf. 

FasanenstraBe t. 
Vorsteher: die Herren Professoren Gernsbeim, Dr. Humperdinck und Schumsnn. 
Die Meisterschulen haben den Zweck, den in sie aufgenommenen Scbülern Gele,enbeit zur 

welleren Ausbildung in der Komposition unter unmittelbarer Leilung eines Meisters zu geben. 
Genügend vorbereitete Aspiranten, welche einem der vorgenlnnten Meister sich anzuscbließen 
wünschen, haben sieb bei diesem in der ersten Wocbe des Monats Oktober persönlich zu melden 
und Ihre Kompositionen und Zeugnisse (insbesondere auch den Nachweis einer untadelhaften 
slttlicben Fubrung) vorzulegen. 

Über die praktische BeBbigung der Bewerber zur Aufnahme in die Meislerschule entscheidet 
der betreffende Meister. Der Unterricht ist bis auf weitere Bestimmung unentgeltlich. 

Niheres auch im Bureau der Akademie der Kunsle, Berlin WS, Pariser Platz 4. 
B) Akademische Hochschule fUr Musik zu Berlln in Charlottenburg. FasanenstraBe 1. 

Direktorium: Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Kr e t z s c h m a r, Professor Ba rt h, Professor 
Dr. Humperdinck, Proressor Felix Schmidt. 

Die Aufnabmebedingungen sind aus den Sitzungen ersichtlich. 
Die Anmeldung iSI schriftlich unter Beifügung der unter Nr. VIII der Sallungen angegebenen 

Nachweise, aus denen das zu studierende Hauptfach ersichtlieb sein muß, spätestens bis zum 
25. September 1915 an das Direktorium der Kgl. akademiscben Hocbschule riir Musik zu ricbten. 
Auch muB aus der Meldung hervorgehen, daB dem Bewerber der Prüfungstag bekannt 15t. 

Die Aufnabmeprüfungen fiir das Winterbalbjahr 1915,16 flnden statt: 
I. filr Komposition, Dirt!ktion (Kapellmeister), Klavier, Cembalo, Violoncell, Harfe, Kontra-

baß und Blasinstrumente am 4. Oktober, morgens 9 Uhr; 
2. für Gesang (einseh!. Opernschule) am 4. Oktober, nachmittags 4 Uhr; 
J. rur Violine und Orgel um 5. Oktober, morgens 9 Uhr; 
4. für Chorschule (Einzelgesangunterricht) am 11. Oktober, mittags 12 Uhr; 
5. für Cbor am I \. Oktober, nachmittags 4 Ubr. 

Die Bewerber haben sich ohne weitere Benachrichtigungen zu den Prüfungen einzufinden. 
Be r I in, den 6. August 1915. Der Senat, 

Sektion fiir Musik: Gernsbeim. 

Monte Carlo habe. Man glaubte, daß der be· Deutschland nicbts leiste, auch andere Völker 
rühmte Tenor gegen iede Gehaltsverminderung nicbts leisten würden. DeUTsche Musik be
pf'öll!~tjtrl!n IIJOIll!, ol'lwohl dit Dirtktortn l!f. hl!m~ht dit \t'elt, deuisehe Musiklittrllur flnder 
klirren, daß sein Auftreten für sie gur die überall Eingang und raubt der engliscben Licht 
10000 Mk. wert wäre, die er für den Abend und Luft. AlJerwirts trifft man au! die Ausgaben 
erhilt. Jetzt wird iedoch mitgeteilt. daß earuso deutscher VerleIer, als ob nicht auch England 
die ganle Spielzeit 19[5;'16 in New York singen das Recht habe, die großen Musikheroen Bach, 
wird. Als besondere Anziehungskraft Für die H:indel und den Niederländer BeetboVen zu 
nächste Spielzeit hat die Leitung der Metropolitan· ehren. Die Werke engliscber Komponisten aber 
Oper ferner ein russisches Ballet gewonnen. liegen verstaubt im Schreibtisch. Hällen sie 

England und die deutscbc Musik. In doch "Made in German)''' darauf geschrieben! 
England weiß man jetzt die Ursacbe für den Aber das alles muß anders werden. Der Krieg 
beklagenswerten Niedergang der deutseben Musik wird das Musikleben von Grund aus umwälzen. 
seit dem Tode Richard Wagners und Brahms·. Und England kann endlich den Platz einnehmen, 
Im lellten Hefl der .. Quarterly Review" beweist der ihm schon längst gebührt. Der Bann. der 
Cbarles V. Snnrord schlageod, daß auch die die Augen der ganzen musikalischen Welt in 
deutsche Musik vom Girt des Militarismus an· törichter Verblendung nach Deutschland starren 
gerressen sei, und daß man ~ich somit über ihren läßt, wird gllr bald für immer gebrochen sein, 
Zustand nicht mehr zu wundern hrauche. [n und Englands Musik, die bedauerlicherweise aH· 
den letzten Jahrzehnten h3t Deutschland kein zulange geschlafen hat, \,I'ird erwachen. BriTische 
musikalisches Genie hervorgebracht, und der Sänger überIreIfen bel weitem die deutschen an 
hochgefeierre Ricbald Strauß ist heute nur nocb Schönheit des Tones und Schmiegsamkeit des 
ein Sklave des deutschen Systems. Er hat sein Vortrages. Ein lächerliches VorurteH, die eng· 
besseres Selbst verleugnet; mit der Verberr· liscbe Spral:he unmusikalisch zu nennen, die 
lichung Nietzsches. mit dem "Helden leben" , Sprache eines Shakespeare und Milton! Deutsch· 
einer Hymne auf General Bernhardi, begann land aber wird finanziell bald so zusammen· 
es, und heute komponien er. ein musikalisches gebrochen sein, daß es weder seine Oper noch 
GegenstÜCk 7.U HGeneral Staff". auf Befehl des seine Musikinstitute unterhalten kann. Dann 
deutscben Kaisers Sold~tenlieder. Das ist wohl $Udlen Musikfreunde und Schüler ein neues 
bezeicbnend genug. Und trotz des hoffnungs. H~im. England ist an der Reihe! Aber auch 
losen Tiefst~ndes, dessen Erkenntnis si~h auch mit der Macht der deutschen Verleger ist es 
Einsichrrge kaum l'erschließen, wagt man es :l1l5; ihre J"\usterausgaben sind dahin, denn die 
immer noch, Deutschland als das Musikzentrum Druckplatten für die Vervielfilrigung wanderten 
der Welt hinzustellen, wagt es, über englisch<: j:r lilie schon längst zu Krupp! JetH ist es 
Musik die Achse! zu zucken, aI~ ob, wenn also Zeit, daß England die Augen öffner; möchten 

'" 



sich die Briten auch in der Musik ihren Platz 
suchen, den ihnen nur Neid und Scheelsucht so 
lange streitig gemacht hat! 

Erinnerungen an Brahms veröffentlicht 
Ferdinand Schumann, ein Enkel Roberts und 
Klaras, in der "Neuen Zeitschrift für Musik". 
Schumann weiß auch eini~e unterhaltsame kleine 
Züge des oft so brummigen und stacheligen, 
veriirgerten Brahms festzuhalten. So, wenn 
Brahms bei Tisch einmal auf die Frage, ob er 
Rot- oder Weißwein beliebe, antwortet: "Weiß
wein; und nachher Rotwein, damit der's nicht 
übelnimmt." Oder, wenn er Ferdinands Schwester 
J u 1 i e Schumann, einem netten Backfisch, auf 
eine Photographie von sich als Widmung kritzelt: 
"In Ermangelung eines Romeo Joh. Br .... -
Hübsch ist auch, wie Brahms, da er einmal aus 
der Bahnhofshalle von Frankfurt alM. abdampft, 
seinen zurückbleibenden Geleitern zulacht: 
"Reisen Sie glücklich!" Über Brahms' 
äußere Erscheinung in den letzten Jahren seines 
Lebens gibt der damals 19jährige Ferdinand 
Schumann folgende anschaulicheAufzeichnungen : 
"Ein kleiner, korpulenter Herr mit schon etwas 
ergrautem Vollbart. Sein fuchsrotfarbener Schnurr
bart ist auffallend; aber nur die rechte Hälfte 
ist so gefärbt, die andere grau. Wenn er hustet, 
bekommt er einen starken Blutandrang nach 
dem Kopf. Seine Stimme ist eigentümlich hell, 
nicht wohlklingend; sie klingt, als sei sie zer
brochen ... " Über Brahms am Klavier heißt 
es: "Brahms gibt beim Spielen ein merkwürdiges 
Geräusch von sich: man könnte es ein kurz 
abgesto~.enes Brummen oder Schnarchen nen
nen." Uber Hans von Bülow äußert Brahms 
einmal kurz nach dessen Tode: "Daß Bülow die 
Orchestersachen, die er aufführte, auswendig 
dirigierte, ist nicht gerade erstaunlich; aber daß 
er auch die Proben schon auswendig dirigiert 
hat, das war eminent." Die Partituren hatte 
Bülow eben schon beim persönlic.~en Studium 
förmlich auswendig gelernt. .. Uber das ge
eignete Alter zum Tonschaffen macht Brahms 
Ende 1895 einmal zu Klara Schumann die 
charakteristische Anme~Jcung: er komponiere 
jetzt nichts mehr für die Offentlichkeit, nur mehr 
einiges für sich. "Man soll nur bis zum 
SO. Jahr komponieren. Von da an nimmt die 
Kompositionskraft wieder ab." 

A nton Bruckner, der "Bettel musikant". 
Gf{legentlich einer launigen Schilderung, die der 
Kammersänger Leo Siezak von seinen ameri· 
kanischen Kunstfahrten in einem New Yorker 
Blatt gegeben hat, erwähnt er auch eine Anek
dote, die erkennen läßt, daß der große öster
reichische Symphoniker Anton Bruckner in 
seiner Familie nicht eben viel galt. Siezak hatte 
vor einigen Jahren mit seiner Frau von Kanada 
aus einen Ausflug nach den Niagarafällen ge
macht und war aufs freudigste überrascht, als 
ihm vor dem Hotel ein Kellner entgegenkam, 
der ihn mit den anheimelnden Worten begrüßte: 
"Küß d' Hand, Euer Gnaden." Der Mann, der 
im Hotel gleichzeitig auch als Hausknecht und 
Faktotum seines Amtes waltete, war bereits 
30 Jahre in Amerika und hatte während dieser 
Zeit seinen lerchenfelderischen Dialekt in 
schönster Reinheit bewahrt. Siezak unterhielt 
sich mit dem Landsmann aufs angelegentlichste, 
und sein Interesse für den Kellner wurde noch 

wesentlich gtsteigert, als er hörte, daß er ein 
leiblicher Neffe des Komponisten Anton Bruckner 
sei und Karl Bruckner heiße. Dabei kam man 
auch auf den Onkel zu sprechen, der in der 
Familie als verlorener Sohn betrachtet wurde 
und als eine Art abschreckendes Beispiel her
halten mußte, wenn irgendeines der Kinder etwas 
Böses getan hatte. So geschah es, daß Karl 
Bruckner, als er noch ein kleiner Bub war, eines 
Tages vom Vater wegen irgendeiner Dummheit 
mit den Worten abgekanzelt wurde: "Daß du mir 
nicht so ein armseliger Bettelmusikant 
wirst wie der Onkel Anton, sonst kriagst a paar 
an Schädel, du elendiger Bua!" 

Ein Berliner Musiker, Prof. Theobald Reh
baum, vollendete am 7. August sein 80. Lebens
jahr in körperlicher und geistiger Frische. Er 
war, wie uns geschrieben wird, infolge jahre
langer Abwesenheit von Berlin \\'ohl der All
gemeinheit etwas aus dem Gesichtskreis ent
schwunden; aber er verdient es, bei Gelegenheit 
seines Ehrentages in allgemeine Erinnerung 
gebracht zu werden. Als Tonsetzer zahlreicher 
ausgezeichneter Violinstudien und schöner Lieder, 
als beliebter Geigenlehrer und als Musikreferent 
großer Tagesblätter hat er sich einen Namen 
gemacht. Sein besonderes Gebiet aber ist die 
Bühnenschriftstellerei ; viele Opernlibretti, Schau
und Lustspiele entstammen seiner Feder, und 
nament!ich als umdichtender und geschmack
voller Ubersetzer hat er Vorbildliches geleistet. 

Dr. J. Neumark aus Warschau ist zum 
Vorstand der polnischen Musikabteilung an der 
"Deutschen Auslandsbibliothek" in Berlin er
nannt worden. 

Ehrendoktorat für einen Geiger. Der 
Primgeiger des hervorragendsten amerikanischen 
Streichquartetts Franz K n eis e I wurde von der 
Universität Princeton zum musikalischen Ehren
doktor graduiert, welche Würde ihm bereits 1900 
die Yale-Universität verliehen hatte. 

Auszeichnung. Otto Fürstner, der In
haber des Musikverlags Adolph Fürstner in 
Berlin, hat als Führer einer Kraftwagenkolonne 
im Westen das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhalten. 

TOTENSCHAU 

Am 20. Juli t in Mannheim, 37 Jahre alt, 
Dr. H. W. Egel, der langjährige Musikreferent 
der "Mannheimer Volksstimme". Als Kritiker, 
Pädagoge und Organisator der Musikalischen 
Volksbibliothek hat er sich unbestrittene Ver
dienste um das Mannheimer Musikleben er
worben. 

In Innsbruck + im Alter von 51 Jahren Franz 
Ei bl, der Konzertmeister des Musikvereins. 

Im 71. Lebensjahre + der um die Entwickelung 
des musikalischen Lebens der Stadt Essen hoch
verdiente, in ganz Rheinland und Westfalen 
bekannte Musikdirektor Langenbach. 

In Harbarton (U. S. A.) t der Pianist und 
Konservatoriumsdirektor earl Bodeli, ein ge
borener Schwede, der in Leipzig unter Reinecke 
seine Ausbildung erhielt. 

Schluß dC8 rcdaktionellen Teils 
Verantwortlich: Willy Renz, SchOneber, 
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NACHRICHTEN UND ANZEIGEN ZUR "MUSIK" XIV/23 
NEUE OPERN 

earl Goepfart: .Klas Avenstakeo", Text 
nacb dem Mlrchen gleichen Namens von 
Ernst Moritz Ar n d t. 

Haus I.udwig Kormanu: "Die Odaliske", 
eine Tanzphlntasie nach einem dichteriscben 
Entwurf von Wolfgang Goerz. 

Ludomlr von Rozyckl: .Eros und Psyche", 
Textbuch nach einem Drama des im Felde ge
'allenen polnischen Dichters J erzy Zu 1 a w s k j. 

OPERNSPIELPLAN 
BByreuth: Wie die Verwal!ung der Bühnen

fe S I 5 P ie I emirteilt, konnten während der Dauer 
des Krieges keinerlei Bestimmungen über die 
kommende Spielzeit getroffen werden. Alle 
andersgearteten Mineilungen beruhen auf Ver
mutungen. 

Darmstadt: Das Ho ft hel' e r eröffnet die neue 
Spielzeil am 12. September mit .. Tannbauser", 
Im Laufe des Winters wird aucb .Parsifal~ 
gegeben werden. 

KONZERTE 
Rerlin: Die Singakademie (Direktor: Georg 

Scbumann) hat für ihr erstes KonzeN im 
Oktober Hindels rür unsere Zeit besonders 
geeignetes Oratorium "Deborah" in Aussicht 
genommen. 

l.ondoD: Die kürzlich eröffneten Pro m e n ad en-
konzerte, die der Queen" 

. W~~"!;~di :?:~~;~~::l~ 
Musikwerke, ~~~ 
zeicbne! sind. den 741 
gelangenden Tondichtungen sind 490 
lindiscber Herkunft. Von deutschen Orchester
werken sind VOT allem Beethovens neun Sym
phonieen, Scbuber!9 "Unvollendete", sowie 
Werke von Mozar! und Wagner zu nennen. 
Im Rabmen der Klavierkonzerte sind MOUTI, 
Beethoven und Brahms zu finden. Die Violin_ 
konzerte verzeicbnen auf ibrem Programm 
Brahms und Bach. Man sieh I, daß die Eng
linder, trOlz aller Feindschaft, in der Musik 
wenigstens nicbt ohne uns auskommen können. 

Stockholm: Als Giste des Konzerlvereins 
im kommenden Winter werden u. a. Tetesa 
Carreiio und Eugen d'Albert mitwirken. 
Zum Ersten Kapellmeister ist Georg Schnee_ 
voigt gewllhlt worden. 

TAGESCHRONIK 
Chopin's Herz. Der Chopin-Forscher 

Bernard Scharlit! scbreibt der "N. Fr. Pr."; 
Die Nachricht, daß die Russen bei ihrer Flucbt 
aus Warscbau das in der dortigen Heiligen· 
kreuzkirche aufgebabrte Herz Chopin's ger au b t 
C'C:""'Lw;ird nicht bei uns Polen, sondern 

i der Gemeinde der Verebrer 

::~:.~~:~~r:;~:r:!~~~:~;h~';',h~';;'::',~r~ Entrüstung auch i hervorrufen. Ist 
es docb aus der Nok-
turnensingers bekannt, 
seines Herzens in WaTScbau 
dem Sterbebeu ausgesprochener 
worden war. "Ich weiß", 50 sagte der 
Meister zu seiner Lieblingsscbwester 

Wil~2lm HaOl20 Uifioo :: leiPliU. 
Nr. 1682-1690. 

IgD. friedmaD 
"Episodes Iyriques" 

für Klavier 

Op. 59 

I. Chaconne 
2, Mazurka 
3, Intermezzo 
4. En valsant 
5, La fileuse 
6, Aubade 
7. Sur I'eau 
8. Jonglerie 
g, Epilogue 

fri 
lIeupert-Friedman 

33 Etuden 
Etude, A-moll 

Mk. 3.00 

Mk, 2.00 

Mk.2.00 

Mk.2.00 

Mk, 2.50 

Mk. 2.00 

Mk. 2.00 

Mk. 2.50 

Mk. 2.50 

Mk. 3.50 

Mk. 1.20 

Baeker-Grlindabl·Frledman 
Die Linde Mk. 1.25 

Elling-Friedman 
Ich will lort Mk. 1.25 

SebJtte-Friedman 
Technische Klavier-

studien Mk. 2.50 



"daß Paskiewitsch euch nicht erlauben wird, oder- bist du am Ende gar selber - ein Mosko
mich nach Warschau zu überführen; so nehmt witer?! Mein armer Vater, meine treue Seele, 
denn wenigstens mein Herz dorthin mit, das leidet jetzt vielleicht Hunger? Kann vielleicht 
ausschließlich dem Vaterlande gehört hat." Es nicht einmal Brot für unsere gute Mutter kaufen? 
war immer sein sehnlichster Wunsch gewesen, Meine Schwestern -- Opfer der entmenschten 
nehen seinem Vater und seiner jung verstorbenen moskowi tischen Soldateska? 0 mein Vater! Das 
zweiten Schwester Emilie auf dem sogenannten ist also die Freude deiner alten Tage? Meine 
Powonski-Friedhof in Warschau die letzte Ruhe- arme kranke Mutter, dazu hast du deine Tochter 
stätte zu finden, doch gab er sich hinsichtlich der überlebt, um zusehen zu müssen, wie über ihre 
Erfüllung dieses Wunsches keinen Täuschungen Gebeine hinweg der Moskowiter Horden zu 
hin. Denn er kannte die moskowitische Knuten- neuen Greueltaten stürmen?! Ach, ob sie ihr 
herrschaft zu gut, um nicht zu wissen, daß sie Grab verschont haben? Oder _ .. habe ich viel
die polnischen Emigranten selbst über das Grab leicht keine Mutter mehr, vielleicht hat sie schon 
hinaus verfolge. Und er selber war eben, wenn der Moskowiter ermordet. .. Und ich hier un
auch unter ganz eigenartigen Umständen, zum titig, mit verschrän kten Armen, zuweilen nur 
Emigranten geworden_ Als nämlichimjahre jammernd und am Klavier verzweiflungsvoll 
1830 der Aufstand in Warschau ausgebrochen klagend! 0 Gott, plage die Franzosen mit den 
war, weilte Chopin gerade in Wien, wobin es ihn schrecklichsten Qualen dafür, daß sie uns 
nach den großen Triumphen, die er hier ein nicht zu Hilfe kamen! ... 
halbes Jahr zuvOr errungen, mächtig gezogen Die serbische Hymne von Lehar. Der 
hatte. Seine Pflicht als "russisccher Untertan" erste Dirigent des Berliner Blüthner-Orchesters, 
war es nun gewesen, seinen Paß nach dessen Paul Sc h ein p fl u g, erzählt in seinen russischen 
Ablauf erneuern zu lassen, was Chopin jedoch Erlebnissen: Am Freitag, den 31. juli, mitten in 
wegen des Aufstandes und der von den Polen Beethovens c-moll Symphonie müssen wir plötz
an diesen geknüpften Hoffnungen unterließ. Iich abbrechen; denn die Zuhörer verlassen flucht
Diese Unterlassung hatte aber eben zur Folge, artig die Pliltze. Ein Manifestationszug mit den 
daß er das Russische Reich und mithin auch Fahnen der Alliierten dringt johlend und brüllend 
Warschau zeitlebens nicht mehr betreten durfte in den Konzertraum. Vor dem Orchester wird 
und daher Emigrant blieb. So hatte sein eigenes haltgemacht, und ein fanatischer Student, der 
Geschick mit dem seines Vaterlandes sich aufs Führer der Bande, schreit uns etwas zu. Da 
innigste verwoben. Das tragische Ende des Auf- ich nicht gleich verstand (er sprach Russisch), 
standes vom jahre 1830 entschied auch über will die Menge das Orchester stürmen. Mir wird 
Chopin's Zukunft. Durch die Unmöglichkeit, übersetzt, und es bleibt uns nichts anderes übrig, 
nach Warschau zurückzukehren, wurde er nach als die russische Hymne dreimal stehend zu 
Paris verschlagen, das ihm jedoch, obschon er spielen, danach die französische und dann die 
dort erst zu Weltruhm gelangte, niemals zur englische, welche Gott sei Dank der deutschen 
zweiten Heimat geworden war. Er fühlte und glich. Plötzlich schreit jemand: die serbische 
bezeichnete sich vielmehr bis an sein Lebens- Hymne! ja, da war guter Rat teuer, denn keiner 
ende als Emigrant und verzehrte sich in Sehn- von uns kennt die Hymne dieser edlen Insekten
sucht nach dem heißgeliebten Vaterland, an pulvernation. Da komme ich auf den Gedanken: 
dessen Geschick er noch in seinen letzten die Gesellschaft da unten kennt auch nicht diese 
Lebenstagen Anteil nahm. Das jahr 1848 hatte Hymne. Die Noten einer Lehar'schen Operette 
auch die Polen mit neuen Hoffnungen erfüllt, liegen gerade bereit, und so spielen wir nicht 
und der todgeweihte Meister verfolgte auf seinem ohne innere Freude an Stelle der serbischen 
Schmerzenslager mit Begeisterung die Ereignisse Hymne einen L e h ar' sc h e n 0 per e t t e n
in den polnischen Landen und träumte wie alle m ars c h. Die Menge brüllte vor Begeisterung! 
seine Brüder von der Wiederherstellung Polens. Die R ich a r d - Wa g n er· S t i P end i e n
"Alles steht günstig für uns", schrieb er damals S t i ft u n g wird auch in diesem jahre einen 
seinem in Amerika weilenden Jugendfreunde großen Teil der verfügbaren Zinsen zur Unter
Julian Fontana, "mit einem Wort: Polen wird stützung notleidender Künstler bereitstellen. Für 
wieder da sein!" Es muß nun geradezu mystisch diesen Zweck soll mit Genehmigung der König
anmuten, daß Chopin, der bis zum letzten lichen Regierung von Oberfranken und unter 
Lebenshauch an allem, was sein Vaterland be- Zustimmung von Siegfried Wagner und der Ver
traf, mit jeder Faser seines Herzens teilnahm, waltung der Bühnenfestspiele eine Summe von 
in das dort gegenwärtig sich abspielende welt· 14000 Mk. verwendet werden. Im letzten jahre 
historische Ereignis gleichsam aus dem jenseits wurden die durch die fehlenden Stipendienaus
mit hineingezogen wird. Moskowitische Bar- gaben ersparten 1300 Mk. für Kriegsunter
harei, die seinem Herzen die tiefsten Wunden stützungen, und zwar zum Teil für den Deutschen 
geschlagen, raubt diesem jetzt noch die ewige Bühnenverein und die Genossenschaft Deutscher 
Ruhe! Sollten nun aber die Russen die Kühn- Bühnenangehöriger, bewilligt. In diesem Jahre 
heit haben, diese ihre Schandtat als einen "A k t erhalten der Allgemeine Deutsche Musikerver
der slawischen Bruderliebe" hinzustellen, band und der Allgemeine Deutsche Chorsänger
dann donnere ihnen entgegen, was Chopin über verband je 750 Mk., die Vereinigten Inspizienten 
sie nach dem Fall Warschaus imjahre 1831 deutscher Bühnen 500 Mk. Der übrige Teil 
in sein Tagebuch geschrit:ben: "Die Vorstadt wird an in Not geratene Bühnenkünstler, und 
zerstört, verbrannt! Paskiewitsch, der H und von zwar vor allem an solche, die in Bayreuth mit
Mohilew, nimmt die treue Stadt ein! Moskau gewirkt haben, verteilt werden. Die Stiftung 
befiehlt der Welt! 0 Gott, bist du da? Bist da hat sich aur Veranlassung des Schatzmeisters 
- und rächst dich nicht? Bist du der mosko- auch mit 52000 Mk. an den Kriegsanleihen 
witischen Verbrechen noch nicht satt? Oder - beteiligt. 

JI 



Neuordnung der Musiksammlungder 
Königlichen Hof- und Staatsbibliothek 
in M ü nc he n. Nach mühevollen und lang
wierigen Vorarbeiten ist jetzt die Neuordnung 
der Musikbestände der alten und berühmten 
Münchener Bibliothek beendet worden. Die An
regung zur Umgestaltung der Musikabteilung 
gab der Direktor Schnorr von Carolsfeld. 
Schöpfer der Neuordnung ist der jetzige Vor
stand der Musikabteilung Dr. Gottfried Sc h u I z. 
Die Musikbibliothek zerfällt nach ihrer Neu
ordnung in drei Gruppen. Die erste umfaßt die 
außerordentlich große Anzahl von Handschriften. 
Aus den Zeiten, in denen alle musikalische 
Kultur zum großen Teil von der Kirche ausging, 
besitzt die Bibliothek allein 5000 Manuskripte. 
Unter ihnen haben die Chorbücher der bayer i
sehen Hofkapelle, die so oft von hervorragenden 
Meistern, wie Ludwig SenH und Orlando di Lasso 
geleitet wurde, großes I nteresse. Die Vokal
musik überwiegt durchaus, doch Rndet sich auch 
unter der Literatur für Orgel- und Lautenmusik 
manches kostbare Stück. Die Gruppe der ge
druckten Musikalien umfaßt etwa 15000 Bände 
mit außerordentlich wertvollen Schätzen. Die 
besondere Sorgfalt gilt der Ergänzung der Gruppe 
von Werken der modernen Tonkünstler. In der 
dritten Abteilung, die die Musiktheorie umfaßt, 
sind etwa SOOO Veröffentlichungen musikwissen· 
schaftlichen Inhalts vorhanden. Auch der große 
Krieg der Gegenwart spiegelt sich in der jetzt 
eingerichteten Kriegsmusiksammlung, die zahl
reiche, auf den Krieg bezügliche Kompositionen 
enthält. 

Eine ausgewiesene Pianistin. Die aus· 
gezeichnete Pianistin Natalie ja not ha ist in 
L 0 n don festgenommen und ausgewiesen worden, 
wie der Londoner "Daily Expreß" meldet. Ob· 
gleich sie die Freundschaft hochgestellter eng
lischer Persönlichkeiten, darunter der Königin 
Alexandra, genoß, zeigte sie einen starken Haß 
und yerachtung für England. Eine unvorsich
tige Außerung dieser Gefühle führte zum Ein· 
schreiten des Ministeriums des Innern. Frau 
Janotha, die übrigens den Titel einer preußischen 
Hofpianistin führt, wurde in Warschau geboren 
und ist nahezu 60 jahre alt. 

E. T. A. Hoffmann in Warschau. In 
Warschau hatte sich zu Anfang des 19. jahr
hunderts eine kleine deutsche Künstlerkolonie 
angesiedelt, der neben Zacharias Werner, dem 
Musikamateur Hitzig u. a. auch E. T. A. Hoff
mann von 1804 bis zum Einzug der Franzosen 
angehörte. Allerdings hat der Dichter dort sich 
vorwiegend musikalischen Studien hingegeben, 
und als im Palais Mnizek Symphoniekonzerte 
veranstaltet werden sollten, war Hoffmann so 
begeistert für deren Durchführung, daß er die 
Konzerträume eigenhändig ausmalte. Mehrere 
der Konzerte wurden dann von Hoffmann dirigiert, 
der für diese Gelegenheit einige Kompositionen, 
nach Texten von Zacharias Werner, schrieb. 

Das größte Orgel werk der Schweiz, 
enthaltend 92 Register, erbaut von Th. Kuhn in 
Männedorf, wurde vor kurzem in der Z ü ri ehe r 
Großmünsterkirche seiner Bestimmung 
übergeben. 

Der Wiener Gesellschaft für Musik
fre und e ist eine Stiftung im Betrage von 
67000 Kronen von Frau Marie Puffer vermacht 
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worden. Oie Zinsen sollen als Unterstützungen 
für arme Klavierlehrerinnen, ganz gleich welcher 
Konfession, Verwendung Rnden. 

Dr. Arnold Sc be ri n g, Privatdozent für Musik
wissenschaft an der Universität Leipzig, der zur
zeit als LandwehrofRzier im Felde steht, ist zum 
außerordentlichen Proressor ernannt worden. 

In die Bayerische Sachverständigen
kammer für Werke der Tonkunst wurde 
zum Vorsitzenden Bruno Wa I te r, General
musikdirektor in München, zum Mitglied der Kom
mission Friedrich Klo se und zum stellver
tretenden Mitglied Prof. Anton Be e r-Wal b run n 
gewählt. 

Aus Halle a. d. S. wird uns gemeldet: Der 
neue Direktor unseres Stadttheaters Leopold 
S ach se verpHichtete Oskar B rau n, den früheren 
Kapellmeister der Berliner Sachse-Oper, und 
Paul Graener, den Leiter der Mozartfest
spiele in Salzburg - bekannt durcb seine Oper 
"Don juans letztes Abenteuer" - als musika
lische Leiter unserer Oper. 

An Stelle des von Mülbausen i. E. scheiden
den Kaiserlichen Musikdirektors Max Schlochow 
wurde Hans M ü n c h, ein Sohüler des Baseler 
Münsterorganisten Adolf Hamm, als Organist 
an St. Stephan und Dirigent des Oratorienchores 
berufen. 

Aus z eie h nun gen. Der frühere Kapell
meister am Frankfurter Opernhaus, Hans 
Schilling-Ziemßen wurde zum Major be
fördert und erhielt außer dem Eisernen Kreuz 
den bayerischen Militärverdienstorden 4. Klasse 
mit Krone und Schwertern, sowie das Ritterkreuz 
I. Klasse des württembergischen Friedrichs
ordens.- Herzog Friedrich von Anhalt hat 
Prof. Dr. Friedrich S t ade in Leipzig die Ritter
Insignien I. Klasse des Herzoglich Anhaltischen 
Hausordens Albrechts des Bären verliehen.
Dem Obmann des Vereins der Musikrreunde in 
Warnsdorf in Böhmen, A. Bach, ist das öster
reichische Ehrenzeichen 2. Klasse vom Roten 
Kreuz verliehen worden. 

TOTENSCHAU 
In Braunschweig t im Alter von 76 jahren 

Kammermusiker Friedrich Schlufter, ein 
ausgezeichneter Kontrabaßspieler. 

In Essen t der bekannte Geiger Alexander 
Ku m me r, 65 J ah re alt. Der Künstler hat lange 
Zeit in England gelebt, von wo ihn der Krieg 
vertrieben hatte. 

In London t, 84 jahre alt, William Hay
man Cu m mi n g s, einer der namhaftesten 
englischen Musikhistoriker. Sein Spezialgebiet 
war die Purcell·Forsch ung. Er schrieb eine 
Biographie dieses einzigen Musikgenies, das 
England hervorgebracht hat, und redigierte die 
Veröffentlichungen der Purcell-Gesellschaft. 

In Paris, wo er seit 1898 lebte, t AIrredo 
d' Am brosio, im Alter von 44 Jahren; er hat 
sich mit Violin- und Kammermusikwerken einen 
Namen gemacht. 

Schlu88 des redaktionellen Teils 
Verantwortllcb: Wllly Renz. Schöne berg 



• 

VERSCHIEDENES 
Patriotisches Wirken eines unga

rischen Pianisten in Süd_meTik •• Aus 
Buenos Alres wird uns unterm 7. Juni ge
schrieben: Der hier allgemein beliebte 30jihrige 
ungarische Klaviervirtuose Kada Jena hat der 
hiesigen Presse letzthin eine Reihe interessanter 
Dokumente vorgelegt, aus denen bervorgeht, daß 
der begabte Künstler, der durch den Ausbruch 
des Weltkriegs an der Rückkehr in seine Heimat
stadt Budapesl verhindert war, in selbstlosester 
Weise und mit rastlosem Fleiß seit sieben 
Monaten in fast ganz Süd.met!k. Konzerte zum 
Besten des DeulSch en und Csterreichiscb
Uniarischen Roten Kreu~es gegeben bat. 

Wie wir erfahren, befindet sich Kapellmeister 
Hermann Scberchen, der im Sommer ver
gangenen Jahres Dirigent eines Kurorchesters 
in einem Badeorte iu der NAbe Rigas war, seil 
Kriegsbeginn in russischer Gefangenschaft. Der 

junge talentierte Musiker, ein rrüheres Mitglied 
des Berliner Blüthner-Orchestcrs, ist in Beflin 
durcb sein Eintreten für Arnold Schönberg 
weiteren Kreisen bekannt geworden. 

AUS DEM VERLAG 
Hans Sc h m i d· K a y se r, der bekannte Lauten

singer, hat soeben im Verlag "Harmonie", Beflin
Haiensee, ein Jung-DeutSChland gewidmetes Heft 
moderner vaterlindischer Lieder nach Texten 
von Gerharr Hauptmann, Hans Brennert, Richard 
Zoozmano, Gustav RickelI, Fritz Brentano llSw. 
mit Lauten- und Klavierbegleitung zum Preise 
von 2 Mark erscbeinen lassen, das die wirk
samsten der vom Komponisten selbst im leuten 
Winter viel öffentlich vorgetragenen aktuellen 
Kompositionen eotbill, darunter .. Garde marsch", 
.. Aufruf", .. Drauf los", "Reiterlied", .. Berliner 
Landsturm", "Monaco mobil", .. Auf den Feind", 
.Fest und mutig drauf", "Es ist Zeit" usw. 

Bilder-Atlas 
zur Musikgeschichte 

Herausgegeben von 

Gustav Kanth 
Verlangen Sie Prospek.t über das 
1500 lIIustrationen von höchstem 
Wert enthaltende weitverbreitete 

Prachtwerk. 
In elegantem Einband 12 Mark. 

Schuster & Loeffler, BerlinWS7 



NACHRICHTEN UND ANZEIGEN ZUR ,,MUSIK" XIV/24 
NEUE OPERN 

O.k.ar Nedbal: ;Wlnzcrbraut", eine 
aktIge Operette, Text von Leo Stein, 
ia Wien Ibre Uraufführung erleben. 

Ludwlg RottenbllllrR: "Oie Gcscbwl 
Dacb Goethe, werden In Frankfurt a. M. 
UrauffÜhrung kommen. 

OPERNSPIELPLAN 
Oarmatadl: Außer "Parsif.j" sind 

aufriibrungen vorgesehen: Strauß ("Rosen
kavalier"'J, W ci n g 11 rln e r ("Dame KObOld") und 
Duo Neiuel ("Der Richter 1I0n Kascha"); die 
Jemen belden Werke erleben hier ihre Ur
I'" ffübrung. 

8tuttgart: Ende dieses Monats Hndel die 
auffübrung von Mn Schill i n gs' "Mona 
mit Jobn Forsell in der Hauptrolle staU. 
weilere Neuheiten werden "Sulamith" 1I0n 

Plul v. K le n IU und "Die Lieder des Euripldes" 
'on BOlbo Sig".rt angekündigt. 

KONZERTE 
Dre.den: In den Symphonlekonzerlen 

Königlichen Kapelle werden die 
Werke zum 
(Valiatlonen 
Mahler 

SY~flhonle 
unter Leitung des 
Laugs statt. 

Spaudau: Zugunsten Hinterbliebener des 
Pionierbauillons von Rauch wurde im 
neuen Stldttheater ein großes Konzert veran
stlltet. Hervorragende Solisten: dt· 
Ober, Herr Baplist Hoffmann vom B,,,II,,,, 
Könlgl. Opernhaus, Kurt S c hub e TI, der Uszts 
Ungarische Phantasie rur Kla vier mit Begleitung 
des OrChesters in vollendeter Weise zur Dar· 
stellung brachte, FrauJonas·StOCkhausen. 
Konzertmeister van Lasr u. Il. halten sich in 
den Dienst der guten Sache gestellt. Der 
künstlerische Höhepunkt des Konzertes 
die zündende Wiedergabe der großen Beet
hovenschen Leonoren·Ouvertüre Nr. J unter 
der hinreißenden Leitung des Musikmeisters 
Ricbard Knocb. Das ausgezeichnete Or· 
chester des Bataillons leitete mit Wagners 
Kaisermarsch den genußreichen Abend ein, 
der für Spandau ein Ereignis bedeutete. 

Wien: Anfang Dezember wird Weingartner 
mit den Philharmonikern Richard Slrauß' 
"Alpen symphonie" zur Auffübrung bringen. 

TAGESCHRONIK 
Ein Brief Busoni·s. Ferruccio Busoni, der 

sich seil januar in Amerika aufhält, sendet der 
.. Vossiscben Zeitung" in BeamwoTtung \'on An. 
feindungen, die ibm von deutseber Seite zuteil 
geworden sind, ein Schreiben. das ein unzwei. 

'\"";'" B,k",,,I, '" ,,, "'''"'.",," "'. 

j 

wird in unserem 

Verlag erscheinen: 

Eine 

Biographie 
von 

OOALTER DAHI1S 
dem Verfasser der 

Schubert-Biographie. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111\11111 

Das Werk wird zahlreiche 
Ab bild u ng e n aufweisen. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Preis: 
Etwa 10,- M. gehertet, 

12.- M. gebunden. 

Vorbestellungen nehmen schon 

jetzt entgegen 
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De,d,ebtums 111. Der Brler, der holfetltllcb allen 
,,~tereo YerdlclltlpD,eD du Kin.den den 
Boden emz.lehell wird, Ilutet: VerehrlIebe Re
dakrioal EiD emerik.nischer KOl'llfll1tt~ lD 
PriedenlzeJten DOch vereinbart, lWang mich, 
Deutscbhnd ia dem Augenblicke zu ver
lauen, als viele Ho!fnuDglbJUlcn Iß, mich zu 
rellan schienen, zugleich aber diS und, dluch 
Al1on"qhtllstes. in eine einbeitlicbe Richtung 
der Interessen Btreble. Diese große Bewegung 
einer Nadon, mil der icb im Verlaufe von über 
20 Jabren 51'1 vieles IU5cetaulcht, zw.ng und 
%Wingt fortgesetzt meine Teilnahme und Sym
pathie. Darum blnc mich nicbts davon ab· 
geb,llen, Deutschland wieder zu betreten, wenn 
nlchl neue Ereignlaac es talslehlieh verbinden 
bitten; wenn nicht Ereignisse und Hindernisse 
noch heUle in Kraft stünden. Icb würde nicht 
linger In einem Lande verbarren, das nie h t 
das Land meiner Wahl ISI, würde nicht die 
Jlbre meiner fÜatigen Reife als Unbeteiligter 
fern von dort verbringen, wo die Überfülle der 
Anregungen eine erneute Jugend verbeißt. leb 
habe versucht ~ und mir selber errungen -
ein unabbAnglger Klinsller ~u bleiben, meinen 
eigensren Aufgaben zugewandt, In der Idee, daß 
ernster Friedensarbeir abzuliegen die mir zu
kommende und nicht unwürdige Sendung wlre, 
In dem Glauben, daß, von allen, die Tonkunst 
mir den Irdischen Geschiffen am wenigMen 
etwas gemeinsam habe. Ich erfahre dU'l"cb 
Gerücbte und Mitteilungen von Freunden, daß 
man es dennoch zu Wege gebracht habe, mich 
in das Peld polltlseber Fragen hinaus
zusloßen. Und mache mir kin, d.ß dies Be· 
richtete infolge meiner Nationalitit eine scbir'.erc 
Intonation bekommen müsse. Das bedauere ich 
wlI.brbaftig und versiebe tugleicb, daß man - in 
einer solcben Zeit - verlangl, ein 0 f t e n e s 
8ekenntnis zu hören. Wenn es Ihnen er· 
wünscht sein sollte, bestätigt zu wissen, was 
Ihnen seit jeber bekannt sein müßte, so spreche 
Ich es gern und ohne Rückbalt aus, daß ich für 
die geiatige Kultur Deutachlands eine bobe 
Scbitzung hege und daß die Haltung Ihres Volkes 
mir eine ebensolche in vollem Maße abzwingt. 
Daß icb, dank dieser Erkenntnis deutscber 
Tugenden, meine Abstammung verleugnete, 
würde Ihr eigenes aufrechtes Ehrgefühl rlie 
billigen; daß icb Mensch und Künstler bleibe 
und gern geneigt urld fahlg bin, überall Merlsl:ben 
urld Künstler zu erbHl:ken und zu achten, wo 
ich solche li'Bhrzunehmen glaube, kann den Sinn 
von meiner Schitzung Deutschlands nur er· 
weitem und die Aufrichtigkeit meiner Äußerung 
erst recbt dartun. In dieser Uberzeugung grüße 
icb Sie herzlich als Ihr ergebener 

Ne .... York,Joli 1915. Ferruccio Busoni 
Saint·Sacns gegen Breitkopf& Härte!. 

Vor kurzem wurde über die Bestrebungen fran· 
zösischer Verleger berichtet, die den Versuch 
machen, die vielfach mustergül1igen Ausgaben 
deutscher Verleger durcb neu LU veranstaltende 
Editionen zu ersetzen. Im Zusammen bange 
damit mull ein scharfer Angriff betrachtet werden, 
den der streitbare alte Camille Saint·SaEns 
vor kun~m auf der Weltausstellung zu San 
Frandsco gt'gt'n den Leip.:iger Verlag von 
Breitkopf & Härtel erhob, bei dem die monu· 
mentalen Gesßmtausgaben der großen Meister 
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der Musik eracbleaea •• l.!Iler;,~~n~ 
lautete _Die ~ 
alter Musik-

über 
."d 
d" 
lieben 
Pi.nistin Wandl 
bervorhebl, lebt 

~~1:·~~'!:~~~·;;= 

siebt, Irolt seines 
scbließlich mit unseren 
sonders auf Mozart ein 
"Das Haus Breilkopf & ..... 
kurzem die besten Ausgaben deutseber KJaulbr 
hatte, bat statt Ibrer neue Ausgaben heraa. 
gebracbl, worin Prtlfe5loren lieb alle MO. 
glbe;, die Musik der Meialer In Ibrer eJpOel!t' 
Art zu verbessern. Als dieses große Haall .. 
vollstlndige Ausgabe der überaus zahlrelcbea 
Mozartscben Werke vorbereitete, richtete es aa
alle Besitzer der Handschriften Mozarta elDn 
Auftuf, und als es diese lebr kallbaren Don. 
mente eriangt hatte, beliebte es der Firma, Ibltt 
diese sorgfiltlg wiederzugeben, den Profeuotea 
freie Hand zu Verlnderuulen zu WUD. So 
wurde die bewundernswerte Reihe von Klayfer. 
konzerten durcb K a rl Re I n ec ke ausleschmilckt 
mit Bindungen, legato, molto lelalO und sempre 
legato, die genau das Gegenteil von den Ab-
sichten des Komponisten ausdrücken.- Es Ist 
offensicbtlich. daß Saint-Slens bier die immer 
nocb kluflicbeu Urtexlauagaben mit deli natGrUcb 
oft reebl ungleicbwertigen BearbeituD.leIl ve .... 
wechselt, die große Verleger daneben zum prak
tischen Gebraucb herausbringen müssen. Im 
übrigen gilt gerade Klrl Reinecke als belandere 
Autoritit auf dem Gebiel der MozartInlerpretatlon, 
wenigstens in Deutscbland. 

Ricbard Wagners erster Anstellun,s. 
v e rr I sg. Ein interessantea Zeugnis dafür, von 
welcb bescheidener Grundlage aus slcb der Auf.. 
stieg eines Großen der Kunst vollzlebt, iat der 
erste Aostellungsvertrag Ricbard Wagnera. Dem 
Einundzwanzigjährigen war es durch Vermittlun. 
seines Bruders Alberl gelungen, mit dem Direktor 
des Würzburger Stadtlbeatera, an dem Albert 
Wagner als Singer, Scbauspieler und Reglaseur 
wirkte, in Unterhandlungen zu trelen, die mit 
dem Ergebnis schlossen, daß Ricbard Wagner für 
die vielseitigen Dienate eines Cborelnstudlercrs, 
Aushilfsschlluspielers und Balleltstadsten in deD 
Verband dieses Kunstinstituts aufgenommea 
wurde. Der Anslellungsverlrag, den der. Theater
courier~ veröffentlicht, ist ein wahre. MUllet· 
beispiel für die Geringschitzung, mit der eiN 
fthohe Direktion" ihre jungen KrUte behandelN 
uod bezahlte. \t"enn es nicht eigentlich. ein 
trauriges Kapitel wäre, könnte man über die 
Vorsicht lachen, mit der sich die Direktion der 
"guten Aufführung" des neuen Mitgliedes durch 
Bürgen versicherte, die ihrerseill slcb durch 
Verptlichtungen irgendwelcber Art belallea. 
Unter dreifacher Bürgscbaf! (seiner Muller, nlacr 
Schwester und seines Bruders) "für Pünkllicblteh 
und Geborsam" wird er angeslellt, und IolpadCI 



JUauseI &eiatt WI. Riebani WlPer ItIIUD baUe: 
.tticbard Wagner wird bs .. ptalcbllcb Sl8 Cbor
IliDlludlerer bescbiftler werden. Derselbe har 
aber, WInU er und die Bii~n für seinen Fleiß 
Genebmlgung und Zuslcberung eneilen, nötigen
fall. auch al. Mitwirkender sprechender und 
Nummer Rollen in Schauspiel~. Tralödien und 
ebenfalls In mimischen Gruppen im Ballete, 110"'1 erforderlich, sich nützlicb zu macben. 
1m Falle von Unaehorsam, Unbolmißigkeit stehl 
der Direktion zu, Herrn Richard Wagner nacb 
den Theatergesetzen zu slrafen. SoUte erforder
IIcbenfalis das Einkommen des Ricbsrd Wagner 
die Ober Ihn verhlngten Strafen nicht decken, 
80 verpftichlen sich die obenlenannten BÜfJen, 
der Direktion die Bußen für Rlebard Wlgner zu 
belabien. Riehard Wagner hit leine ganun 
Krll're und Dienste, soweir sie gebraucht werden, 
IU jeder Zelt der Direktion des Stadttheaters 
zur Verfügung zu überlissen, wofür ihm nach 
piblktlleber Erfülluq allmonatlich zehn Gulden 
VOll der Direktion 115 Verdienst ausgezahlt wird.· 

Kompoallt kaum gedacbt babea m." dlGD, Wie 
WieDer ZeituaccQ melden, steht aur eJne 9lelJ1:m& 
des SUlrauB die AnerkenDuDg der Sulzeracbea 
Komposition sls der orflzlelleu tbkilcbea 
H ym DC unmittelbar bevor. 

Ein Corpus scrlplorum de mUlles 
medli sevi. NIcht nur Musltfreunde werden 
es &ern bören, dlß d8. Deutsche Reich seit 
dem Jahre 1914 lihrlicb 2500 Mt. auswirft, um 
die .Frele Vereinlgunl zur Herausgabe eines 
Corpus Icrlpwrum de musica medii .evj- zu 
unterstützen, Diese Vereinigung wurde schon 
im Mai 1909 in Wien von GelehrteD, die aur 
dem Kongreß der Internationalen MusikgeUsehaft 
sicb ulummengefundcn batten, gegrün4et. Nacb 
den PUnen der Vereinigung soll diS bis zum 
Jahre 1600 entstandene Quellenmarerial mittel
alterlicher Muslkscbrlfteo, das sieb in deutschen 
und auslindischen, öft'entlh:bcn und privalen 
Bibliotheken sowie in Klöstern beßndet, ge
sammelt werden. Die Hand8cbriften der mittel
literlIchen Musiischrirtsteller sollen dann neu 
herausgegeben" werden. Das ganze Werk wird 
zwölf mit FaksimIlIen reich ausgestattete Binde 
umfassen und innerhalb von etwa 14 Jahren 
erscbeinen. Oboe staatliebe Hilfe ist nun solcbe 
Arbeit natiirlich nicbt zu scbalfen. Und die 
HUre muß groD sein. Es sind nicbt weniger 
Ils I400CMJ Mir> an staatlicher Beihilfe notwendig. 
Das m.cht jlbrllch 10000 Mk .• us. Österreich 
bai sich bereil erlellrr, die Hiilfte dieser Summe 
aufzubringen, wenn Deutschland für die andere 
HAUte einsteht. Im Hinblick auf die bohe 
kulturelle Bedeutung des Unternehmens hat die 
preußiscbe Regierung die Hilfte dei von Deutsch
land zu gewährenden Anteils aur Preußen über
nommen. Die anderen 2500 Mk. trlgt jihrllcb 
das Reich. 

Am 6. September beging Königlicher Musik
direktor Pror. Ferdinand H u m m el, der Direktor 
der Bühnenmusik des Königlichen Schauspiel
hauses in BeTlln, seinen 60. Geburtstag. Als 
schaffender Künstler hat sicb Hummel durch 
Chorkompositionen und Opern einen ange· 
sehenen Namen erworbeo. 

Der Musikverein in Kopenhagen hai zum 
Nachfolger von Prof. Franz Neruda den Kom· 
ponisten Carl Nielsen gewählt. 

TOTENSCHAU 

Vom Londoner Mualltleben. Im .. Daily 
TeteKraph· verbreitet sich Robin H. Legge, der 
allndlge Berichterstatter dieser Zeitung, über 
du musikaliscbe Leben in London. Mln weiß, 
daß die PfÜhlingszeit bis in den Sommer hinein 
lonsl eine Hochftul von OpemvorBtellungen, 
Konzerten, der .at home's· der Reichen und 
Vornehmen mit sicb bringt, wie denn aucb die 
großen deutschen Künstler stil.ndige Giste der 
eigentlichen .seaaon- waren. Der Krieg hat 
dieaem ftulenden Leben ein Ende bereitet. Die 
großen Opern Institute bleiben gescblossen. Nur 
im London Opera House übten die .,Butterßy· 
uad Italienische und russische Opern. und 
Ballelvorstellullgen lebbafte Anziehung. Traurig 
ist es um die Konzerte bestellt Die Promenaden· 
konzerle in der riesigen Alberthalle sind bei 
ausgezeichneter, gediegener Musik und billigen 
Preisen die einzigen, die leidlich besucht sind. 
Die unzihligen Wohl1ätigkeilskonzerte decken 
oft nicht die Kosten, obschon die Künstler 
umsonst mitwirken. Versuchen diese nun, ihrer 
eigenen üblen Lage durch ein Konzert abzuhelfen, 
so sehen sie sich leeren Stuhlreiben gegenüber, 
dl daa Publikum sie schon in den Wohltätigkeits· 
konzerten gehört bai. Der Chauvinistenrummel 
in bezug aur die Programme scbeint inrolge der 
v6111gen Teilnahmlosigkeit des Publikums gegen· 
über den vaterländischen Propheten im Sand 
",erlaufen zu sein. In Hannover t Georg Nollet, ein aus· 

Ein Wiener _ Komponist der türki. gezeichneter Bariton, der 22Jahre der Hofbübne 
schen Nationalhymne. Es wird wenig he. angehört haue, aber eines Leidens wegen schon 
kannl sein, dall die Sultanshrmne, die seit Be. vor 20 Jabren seinem Beruf entugen mußte. 
ginn des Krieges in Wien bei feierlichen Ge. In New York t Francesco Fanciulll, 
legenbeiten zugleich mit der österreich ischen 65 Jahre alt, von 1853-98 als Nachfolger von 
und der deutschen Volkshymne gespielt und So usa erster Marinekapellmeister der Vereinigten 
gesungen wird, von einem dortilen Cellisten, Staaten; zuletzt leitete er die öffentlichen Kon
dem Professor Joset S u I zer, komponiert worden zerre im Stadtpark. 
ist. Mit diesem Stück hat Sulzer einen sehr In Gral t Ende August Prof. Dr. Ferdinand 
volkatümllch gehaltenen Feitgesang geSChaffen, Bischoff, 90 Jahre alt. Er bat sich durcb 
der das orientalische "Kolorit" mit künstlerischer musikgeschichtliche Forschungen einen Namen 

MIßigung festhält. Vor nicht langer Zeit war ge~~c~~rlsruhetMu5ikdirektorEdUard Stein. 
Sulzer eingeladen worden, seine Hymne in 
Konstantinopel vor dem Sullan selbst aUfzU·I=W='='='C·:=:"'=:=:~~=:=:=:~=::==::=":'~~= 
fübren, und die packende Melodie hat den auf· 
ricbtigen Beirall Mohammeds V. geerntet. Das SchillS des redaktionellen Teil. 
Interesse des Großherrn an der ihm gewidmeten Verantwortlich; Willr Reu. StMnebcrr 
Scbllpfun& dürfte eine Folge haben, an die der I=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
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VERSCHIEDENES 
Die Direktion des Harmonium-Saales, 

Berlin W, Steglltzer Stuße 35, überlißt luch in 
dem kommenden Musikwinter für die Dauer 
des Krieges den Harmonium-Saal allen deutschen, 
österrelcbiscben und allen Deutschland wobl
gesinnten fremdlindischen Künstlern unentgelt
lieb an den noch nicht fest belegten Tagen. Der 
Saal wird den betrelfenden KünsUern Z11f Ver· 
anstallung von Wobltiligkeltskonzencn und 
-vortragsabenden %Ur Linderung der durch den 
Krieg hervorgerufenen Notlage überlassen. An
melduna:en mit Rückporto und Angabe, welcher 
Art die Veranstallung geplant ist, sind nur 
schrirtllcb mit dem Vermerk "Kriegskonzen" 
an die Direktion des Harmonium-Saales ein
zureicben. 

","," 111, 
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~ KOSTENLOS ' 
: erhllt jeder In1eressenl aur Wunsch eIn Ver- ~ 
;. zeichnis du = 

~=- MUSIK-LITERATUR 1== 
aus Red.ms Univ.-Blbllothek von der Verl.es-

_ buchhandlung PhUlpp Reelarn jun., Leipzig. 
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Bühnenwirksames 

Operetten - Libretto 
zu kaufen gesucht. Offerten und Angebote an 
die Expedition des Blaues unter H. 181. 

'I" """ 

Oil! Original· tinbanddl!lkl! 
zum 2_ Il!ml!111!t IHpril·ll!pll!mbl!tl 
dl!l XIV. ]i1htgilOgl dl!t .. mmIH" 
ist zum Preise von t Mark soeben erschienen. 
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Dall "DIE MUSIK" in diesem Kriegs;ahre statt in 4 Quartals= 
Decken in 2 Sem e s t e r = Decken einzubinden ist, haben wir 
unseren Lesern durch mehrfache A.nzeigen bekanntgegeben. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Das bUbrl. zu dieser lemen Decke: 55. und 
56. Band, lag Heft 21 bei. In vorliegendem Hefr 
findet der Leser den Titel zum Juli-September
Vierteljahr, das Register für den gleichen Zeit
raum, sowie das Verzeichnis der Bilder und 
= Beilagen für den XIV. Jahrgang vor. = 
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mUrik~r= 6iograpbi~n 
aus Rftlams IInlverral·Blbliotbek 
]tdtr Band kofttt 20 Pfg. 

Bd. 33 

Rob~rt Uolk ann 
Uon Hans Uolkmann 

:mit SRobert 'l1olfmClIlIlß 'Bitbniß 
UnitmfakTIibL :Hr. 5753. @C9. 20 Cj)fg. 

JrOber mllllenm Blndl: 
'lluber. '!ion ~lbo[f Sto~ut. 
3. e. Q3ad). QJ(1Il)t 'Batra. 
SBeet~ouen. Q.lon e, ':'l(o~L 
~eaini. 'l'OIl '1)\1111 '~,:'((1F. 
~erlio~. r~Jon ~hU1l0 Edl\"110n. 
Q3iact. '1Jon CPllul 'riof,. 
Q3rQ~mß. Q30n ~id)(Hb t1. 'l)cr\lcr. 
~l)crubini. CDon ~)1.~. '111ittllWlln. 
G:l)opin. '!il'lI Cf. ')\cbmbad)cr. 
G:orncliuß. 130n (fo~Ilr JitcL 
SR. Wrl'lnn '~Jon 0t ';Yreivcrrn 

0. '"pro(h5~t\1. 
(ßlud. 'l~Oll S). ':.!"ßclti. 
s;anbcL 1..'011 '1.k Ed)rabcr. 
S;llt)bn. '1'011 l'U'ollliß :"h'~1. 

. Cifnt. l. 'l"\al\t"l. '1.'(.'11!..'. ':"11'~t. 
:? c:BIlll'o. 'l'\on ~l. L~~iUcrid). 

eocwc. rtion 9Jia!im. -;.'I\unae. 
eortJing. '!Ion 5\ QUittUtClnn. 
9)lo.rfd)nn. Qlon ~t (!. 1tIittmClI1I1. 
smenbd9fo~n. '13on'13r.0d)rClber. 
9J1c\;Icrbeer. 'non Qlo. j{>of}ut. 
9J1oAllrt. 'llon t'lIbltli~ 910bl. 
~ofiini. Q.'01l ~lbolf ~to9Ut. 
'2(llt. ffiubinftdn. 'llon 9?ic. 1Il. 

CBcrnftein. 
Gd;lU&crt. '1)011 '~1. ~iMli. 
Gcf)utllilnn. Q.1oll)t 13lltfa. 
Gpol)r. '1101\ 1.'u'ol1.1ig ~~01)1. 
SJol)llnn GtfaufJ. <non iYl"i~ 1.'l1ngt. 
'J3erbi. 'llon :D?ar Q"l)op. 
SIDClgner. 130n t'ubltlig ~~ovl. 
'lßcbcr. '210n t'Ub11."li~1 ;)10~1. 
$)1Igo Wolf. Q..1on <illgen I2rl)lIIi~. 

,,'I'~n 'J\~d'lmfdl~n :DinfJtc\", -:;"io~\"aplli~ll !NI lein ,lnbcrcl; 110tr ctll)Q.:) 
-jÜmlidjcd on bic .z,clfe ,\11 fCl)en, j01\ldt eil ~ic l'iUig!eit betrifft. '1~c· 
lc!lHlHgel!illi1n DOn blm'-",rl Hub mehr I2dtcn für 20 '·Pf[l. "tl !irfem, 
,-"".:) ift l'tNb dne d'enfo ~1I!1\'ln~ I\'k fiihuc J'-"cc!"' ~i~ (gten.\boten. 
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Ein Exemplar 
der vielbegehrten 

ersten 
Ausgabe 

mit JJJ Bildern 
in großem Format 

des 

von 

PAUL BEIIER 
ist durch Zufall in unsere 

Hände gelangt. 

Es kostete ehemals 25 Mark. 

Wir bieten es an für 

60 Mark. 

& Loeffler 
Berlln IIJ 57. 

IIIllbelm Imen Edlllon :.: leipzig 

ORGEL 
Otto MaIling 

Op. 66, Oie Feott>.ge du Klrobenllhres. 
12 Postludien. 

22!i - Hdl I . 
W.lhn •• bl •• ~nd. Ers'erWelbucb'slag. 
Zwel,er Welhnachtst"". N."jo",.,.lag. 
Gtnndonne'"IoI. Klrf«I,",. 

226 _ Heft 11. •. . . •. . • 
Er4ter Oat.flaK_ Zwei,.,O"e".,. BuJl. 
und Sew.g. Chrl.tI Hlmmelr.brt9lIg. 
Er.'.' PHnglnag. Z.'eiter Pflug.llag. 

- Op.1O, Oie "dUg.Jungrn ... Stlmmung.
bnde •• 

~-H.ftl . .. 
I. DIe Verkündigung. 2. Mull be.o .. eht 
EH •• be,h und prelo., GOIt. 3. Die hci· 
liRe Nocht. 

500 - Hdt 11 . . . 
4.J •• " Du.,en,,", im Tempel, Vt'oSimeon 
und Ann. von ihm .pro.bon. 5. Mlrl. 
Hnd •• JUU!I .wi.oben den Lehrern Im 
Tempel bel dem O.,e.r ..... 6. Am Folie 
d •• Kreu«s. 
Op. 75. Ein Requiem für die Orgel. 
Stimmungsbilder liber WOM"der Hem,en 
Sobrill. 
Heft I • . . .. . 
L Gib Ihnen Rube. 2. OIS JOnpt. Ge· 
rlcht. 3. Dlrum wlch<t. 

961 - Hell" . . ..••.••.•• 

"" 

4. Der Glaub.. 3. Friede. 6. 0 .... '" 
1.1 mein H .... fröbllcb _ Gih Iboen 
Rube. 
0". 78, Psulu. Slimmungsblider. 
Hetl 1 
I. S.ulus ruet wider ,he jli~~r' .ie~ 
Herrn. 2. Aufdem Wegenich Oamnku •• 
3. S.ulu. wird .ehend und b.kebrt .icb. 

1177 _ Heft [[ • •• • 
4. PlulUA "",kündige' du Evangelium 
und leld.t V.rfolgun~. 5. DI. Volk hah 
Paulu. rur "Inen Gott und opf"M ibm. 
ti. Die G.be d.r U"be. 
Op.81, Die sieben Worte d •• Erlö •• ra 
Im Kreuze. SÜmmungsbHder. 

M. .-

,.-

,.-

,.'" 

,.-
,.-

1034 _ Heft I ••.• •• 2.50 
1. Einleilun8. Der Glnl n.cb Golgo.tb •• 
2. Die WOMe der Liebe. 

I~ _ Hoft 11. ... . 2.50 
3. Die WoMe dea Leiden •. 4. Die Wone 
d •• Siege.. 5. Epilog (ScbluOebor .d 
libilum). 

- üp. 84. Die beilIgen drei Könl, •. 
W "I hnocn •• Stimmung.bHder. 

1127-H.1I1 • . . .... "3.-
I. Einleitung. Cbristnacbt. 2. ,Wo I., 
der König d.rJuden?' 3. Die Hoben. 
pri •• ter und die Schriftgelehrten. 4. Nach 
Bethlehem. 

1l2!l _ He" [[ .• •. . • . . 3.-
5. Die Anbetung. 6. Hemdes. 7. Helm· 
w;;r,.. 

1233 - Op. &'I, Sei kirchlichen Handlungen. 
Stimmungsbilder zum Geb ... uoh bel 
Gott.sdlensten ode. zum KonlertVOMrag 2.50 
I. Bei d.r Toufe. 11. Bei der Hochtoi!. 
111. Beim Abendmahle. IV. Bei der Be· 
",digu"« (Trouermarsob). 

1317 - Op.~, Nochklimgc auO Davlds Pa.lmcn. 
Stimmungsbilder rur d!< Or~.1 Z.50 
J. Der 23. PSAlm. I!. Der 33. Psalm. 



Bilder-Atlas 
zur Musikgeschichte 

Herausgegeben von 

Gustav Kanth 
Verlangen Sie Prospekt über das 
1500 l11ustrationen von höchstem 
Wert enthaltende weitverbreitete 

Prachtwerk 
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Fellx Schmldt· 
Professor Felix 

Konzerfsilngerln (SoJru) 
Sprechstunde für Schüler v. 3---f 

Ausbildung Im Gesang 
o IUr Konzert und Oper 0 

BERLI. W 50, Rankest •. 20. Telefon Amt Wilmersdorf, 7419. 

Dito nikitits, 
Lucie nikitits, 

Andersson: 
Berthold Knet.ch 

Dn.~t f.IIIAII"-l ... uahn,n .. 4. Fr.lln Hochlabul., &er/In. 
I_rUn W 15, Blelbl .... ullr .... NI. aa, 6artlnhul. 

--- Zu Iprlc:hln liglh,h vOn 2-3. --
Unt ..... lcht.kll .... tar .u.lk_ 

_I ••••• ch.tt.n und KI •• ler.plel 
(Im Sinne dor RJemuooob." Lebrea und Ibr," 

Auoblu ... J 
Pro •• ekte unent.eltllah. 
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DoliUlibl. 0 KiDlmll1DDI~. 

Berlln.Wllm., 
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Ifr. Kapellmeister) 

Neuenah. (Rhld.), Villa Kalharin •. 
Individueller brieflicher Theorie

Unterricht. Eigene prakt. Methode. 
Nichrs Gedrucktes. 

Instrumentierungen modernster Art 
für jede Besetzung. 

diskret. 

DAS LIBRETTO 
Wesen, Aufbau und Wirkung des Opernbuchs 

Preis: geh. 3 Mk., geb. 4 Mk. 

ZWEITE AUFLAGE 

Urt,'il .. dcr Pr,"s,-
Die Ausg-abe VOll ,h,,; M~l'k für di,·_,,,~ I\"d, ki;ol1l,· malld ... "" KOIHI'Ollistc" oder sei o"" 
hochlwnig-,'" Gönnern viele Taust'ndl! f'rSllnren. 1,1 .. 1 sa;;t. was ,-r ZII s"~,,n hat, deutlich 
schonungslos, selbst bissig, IIlId d"J""j, um SO g('8Ilnd~r für mtlsikdramatische Patienten. 

Leipziger N"ue~tc Nachrichten. 
Keßlltni8relcb 1111(1 von eint", durch hinulei r.lrteifall"tismu~ a,,;;ekränhltell Standpunkt 
d.US L,-handdt Ist~l <!i(> illlcce"''''',l'' "nd bi~ll('r VII') III wellig erörterte Materie, Über alle 
Fra~~n. di,> da< L,hretto I"-(r"ff",,. g-iht J~s Buch ),"[Ii,·digt'lId"," ulld guten Bescheid. Wir 
dürr~1I .. , somit w,;rmst~ns empfehlen. )\;"lI(, P,,·\llIisr], .. (Kreu%.) Z"itllng. = 
Es ist eine ganz vortreffliche Arbeit voll gutrr Ratschläge, Warnunllen. feiner Beobachtullllen. ~ 
treffender Bemerkllngen, ,,1\« lind '1~lIt· \~'id"h"it,'n "1I<,in;""i<'rrt'ih,·nd. Kl.lill Irllend in :: 
Betracht kommender Pllnkt ist vom Verfasser i1tH'rsehen worden. Grazer Tagbla.tt. § 

Durch jede Buchhandlung- zu beziehen :: 
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